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SBotroort.

$)te <^efcKftf>aft ^ormonic übergab bei iljrer Stuf«

löfung ifjr 2ir<fHD 5er föefellfcfjaft für fieler <5tabt$e\d)\d)tt

mit ber Verrichtung , eine <&efdnd)te ber Harmonie

fdjreiben $u loffen unb fieHte für biefen ßroed eine

©elbfumme $ur Verfügung. $ext Sßaftor äßau tourbe

mit biefer Slufgabe betraut. $)ringenbe Arbeiten anberer

SIrt unb $Beruf3£flid)ten ^inberten tf)n, bie Arbeit au^u*

führen, unb im Januar 1901 fteHte er beim SBorftanb

ber ®efeßfcf)aft für fieler ©tabtgef#icf)te ben Antrag, ben

Unterzeichneten mit ber Slbfaffung einer ^efcfjid^te ber

Harmonie an fetner ©tatt $u betrauen. $)ie Arbeit liegt

nunmehr abgefcf)loffen toor. $)ie ©rijnriertgfetten, meiere

fidj ber Slrbeit entgegenfteKten unb meiere ber ganzen

5lbfaffung eine eigenartige gorm geben mußten, pnb im

Sejt felbft ausgeführt; er^ö^t mürben biefe ©d^mierig*

feiten baburtf), bafj ber Unterzeichnete in^mifc^en feinen

SBofjnftfc toon ®iel berlegte unb ifjm bafjer manche £ilf£*

mittel nidjt ^ur Verfügung ftanben.

Söetont fann jeboef) nur immer bon neuem roerben,

baß bie Arbeit toefentlidj SfteueS nicht bringen tonnte unb

baß bie Harmonie burdjauS nicht bie S3ebeutung für ba£
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VIII

^olitifdje Seben gehabt f)at, roeldje moljl toon mannen

©eiten toermutet rourbe.

Smmer^tn toerben biefe SBlätter ein 3)enfftein, roenn

and) befdjeibener 2lrt, fein, toeldjer ber eingegangenen

®efellfd)aft geroibmei Wirb für bie eblen ©oben, roeldje

fie für Söilbung unb Siuägeftaltung be3 Sebenä in Äiel

gegeben, für bie toiffenfdt)aftltdt)e Anregung nnb Selefjrung,

bie fie gcroäfjrt f)at. Qn ber ©cfdjtdjre ber ©tabt roirb

if)r eine gereifte 93ebeutung nicfjt abaufpredjen fein.

SSenn e$ gelungen ifr, auf ben nadjfolgenben leiten

biefer Sebcutung gerecht ju werben, fo ift bie Slufgabe,

bie id) mir ftettte, erfüllt. SSieHeid^t toirb im SRaljmen

einer nnberen $)arftellung ber „Harmonie'' nod) einmal

ein befonberer 2lbfct)nttt geroibmet werben Eönnen , ber

mandjeä norf) anführen fann, toa£ mir jefct nod) nidjt

Äugängltd) mar ober tuaS aus Langel an Sßlafc jurürf*

ftefjen mu&te.

($3 mar mir eine greube, im Slnfdjlufc an bie

©efdjic^e biefer ©efeUfdjaft Matyntyt geben *u fönnen

t>on bem SBlü^en unb 2Bad)fen meiner Söaterfrabr, ber id)

audj aus ber gerne meine öer^lidiften 3öünfd)e für if)r

fernere* ®ebeifjen fenbe.

&eibclberg, im Quli 1003.
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§inteitung.

9la<fy einer trüben geit be3 2*erfall3 unb beS lieber*

gangeä f)atte ftcf) toäf)renb ber normunbfcfjafrlidjen 9te*

gierung für ben ^erjog $aul ©tabt unb £ocf)fif)uIe

$iel toieber gehoben, burd) bie £ocfjf)erjigfeit ber Äaiferin

$atf)arina rourbe bie ©djöjjfung (£f)riftian 2llbred)tä auef)

für bie gufunft gefiebert unb baburrf) ein tt)id)tige3

geifttgeä SBottmerf beutfrfjen ©eifteS unb beutfdjer 93übung

erhalten. — 1773 erfolgte ber 2lu$taufd) be£ groß*

fürftltd&en SlnteüS gegen Ottenburg, unb Äiel fiel an

$)änemarf. 3)a3 Sanb unb oomefjmlitf) aud) Äiel fwben

fid) nur fcfjtoer mit biefer Xatfadje audgeföfjnt,
1

) unb

$iel, roie ber fjolfteinifcfje 9lbel Jmben fiefj ben alten

©ottor^'fdjen $aß gegen $)änemarf im ®runb iljreä

£er$eng bemafjrt unb ifw ftet£ aufs neue genarrt. Äiel

mußte jubem auf mannigfache Vorteile Oermten, toelcfje

bie ©tabt ate ©ifc ber fjeraoglidjen Regierung gehabt

E>atte. S>aS gefjeime SRegierungSfonfeil ^atte un*

oerpItniSmäßig biel SBeamte ge^lt, unb au&erbem

Ratten nodj manche anbere SBef)örben beftanben. $)iefe

bebeutenbc Slnjafjl Don SBeamten gab $iel $roar ben

Slnftrid) einer SBeamtenftabt, mar aber für ben ©emerbe*

betrieb ber fleinen ©tabt oon größter 23ebeutung. S3ei

bem Übergang an $)änemarf mürbe ba£ geheime ^onfeil

fofort aufgelöst, bie 9ttitglieber beäfelben berliegen ftiel;

') Wage ftriiä, 9Inbrea3 v4$eter ^ernftorff unb bie .t>er$oa.tümer.

8eitfär. f. Sd>i..§olft. ©eftydjte. XXX. S. 287.



2 Einleitung.

bie gufttjfanglet aber tourbe 1774 mit ber föntglidfjen

Regierung in GHürfftabt bereinigt. SBernftorff Ijatte ätoar

®iel fobiel tote möglich $u fronen berfutfjt, um bie

(Stimmung bort flu beruhigen. @r fjatte aus biefem

©runbe fogor ba£ ®eridjt au£ ®Iücfftabt nadj Ätel ber*

legen tootten, mußte ober bon biefem Sßlan, be£ SBiber*

ftanbeS toea,cn, ben er in Äo^enfjagen bagegen fanb, ab»

ftefjen. $)ie Verlegung, reft). 2luff)ebung ber SBeljörben

rief große Aufregung in Äiel fjerbor, #tat unb $epu*

tiertenfoHegium ria^teten eine gemeinfame ©ingabe an ben

SanbeSfjerm unb baten um 93elaffung ber ^uftijlan^Iei

in Älel: „toeil oljnebem bie Sßenfioniften unb anbere bor»

neljme Se^örben bon t)ier sögen unb bie ©tabt, babuxä}

aus aller *ftaf)rung gebraut, jugrunbe geljen müßte."

$)iefe3 ®efudj blieb jtoar erfolglos, man fuc^te aber

boct) ber ©tabt auf anbere Sßeife ju fjelfen, SBemftorff

f)telt es für feine $flicr)t, Äiel fcljabloS $u galten, unb

tat e£, inbem er ber 4?od£)fdmle ^u neuer S3Iüte berljalf

unb im Qntereffe be£ £anbels baS Sßrojeft ber ©r*

bauung bcS ©iberfanalS förberte. 5)ie #oa^fcr)ule, bie

©dtjityfung unb ber ©tol$ ber ©ottorjper ^errfdjer, toar

in fo argen Verfaß geraten, baß itjr ©nbe getommen

toäre, toenn ntdfjt ^atfjarina II. als SBormünberin ifjreS

©ofjneS tatfräftig eingegriffen, bie ftf)Iimmften (Stäben

befeitigt, bie fernere ©$iften$ burdj ©rridjtung jtoedt*

mäßiger SBauten, Berufung neuer Sefjrfräfte, ©Raffung
bon Sßriutlegien u. f. to. gefiebert t)ätte. 3>n ben £aufa>

bertrag toar bie 23er£fltd)tung aufgenommen, bie Uni*

berfttät ju erhalten, unb biefer $unft toar es, too

Söernftorff ben £ebel einfette. 9ßar autf) baS 23eftel)en

ber ^odjfcfmle, banf ber ^ocfjfjeraigfeit $atf)artna£, ge*

ftdjert, bie gebeiljltdje ©nttoitfelung toar nodj bon

mana^erlet anberen fingen abhängig. s
-8ernftorffs 5öe*

ftreben toar eS, in $iel ein geifttgeS ftentrum mit einem

frudjtbaren toiffenfdjaftlidfyen Seben für bie ^er^og*

tümer ju ftfiaffen. Site fluger Staatsmann fieberte er



(Smieittmfl. 3

ftd) bie Unterftüfcung foldjer, bie tym Jmlitifdj ferner

ftanben, aU 2#enfcf)enfeuner unb geiftig bebeutenbe

$erfönlid)feit roufjte er SJtänner ju finben, meldte ba£

Slnfe^en ber Uniberfität fyehen tonnten, unb bor allem

berftanb er e£, ben üttann ju finben, ber bte £eitung

ber ©efdjäfte übernehmen fonnte. ©8 mar Johann

Slnbrea« ©ramer. ©nbe %ul\ 1774 mürbe er jum

Sßrofeffor Theologiae primarus unb Sßrofangler " in Äiel

ernannt unb nahm baburdj unter ben Sßrofefforen [eine

leitenbe (Stellung ein. ©ein 9tat tourbe bei allen ©e*

(egenheiten eingeholt unb mar ma&gebenb bei ber $8e*

fefcung ber Öe^rftetten. tiefer ©tnflufj fonnte ber

Uniberfität unb ber ©tabt nur bienlich fein, bebeutete

jebod) bor allem audj ba3 ©inbringen beä neuen beutfrfjen

©eifteälebenä in ©cf)le$mtg*£olftein. 3>m ©egenfafc $u

$>änemarf, mo man ftetS für bie beutfdje Literatur unb

Äunft ein roarmeS Qntereffe gehabt fyatte, mar biefc$ in

<Sd)le£mig unb #olftein in ben lejjten Jahrzehnten menig

ober garniert borfjanben gemefen. 9Md)t bafc bem SBolf

unb ben gürften btefes Jntereffe immer gefehlt ^ärte,

bie ©ottor^er dürften burften in früherer Seit $u ben

herborragenbften fjörberern bon Äunft unb 2öiffenfd)aft

gewählt merben, aber in bem betriebe ber Partei*

intriguen unb in bem Sawwrc &er ©ünftlingämirtfchaft

mar fein ©inn für ^ö^ere Jbeale gemefen ober hatte

bod) nur menig gepflegt merben fönnen. $)er £of

meilte feit 1740 aujjer Äanbes, nachbem er borljer faum

^met Jahrzehnte im &anbe gemefen mar ; $arl griebrier)

harte überbies nur Vorliebe für ®irrfje unb Sftilttär.

3tbar hatte er fidfc> ber Sfteuberin als gütiger £err unb

Sßroteftor ermiefen, für bie Pflege ber SBiffenfdjaft aber

hatte er, mie bie meiften gürften feiner $eit, fein 35er*

ftänbnte, bie afabemifchen gefte maren ihm nur große

Qaupt* unb ©taateafttonen. 2Seft))holen, ber befannte

£iftorifer, mar ate Kurator ber Uniberfität mohl

bemüht, bem Verfaß $a fteuern unb ba3 ©tubium beö
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4 Einleitung.

allgemeinen beutfdjen unb be£ 93artifularred)t3, fotoie

ber fdjleämtg^olfteinifdjen ®efd)icf)te $u förbern, aber an

ein gebeiljücfyeä SSirfen mar bei ben ©treitigfeiten

ber Sßrofefforen unter fidt) unb ben ^ntriguen ber $of*

beamten nidjt ^u benfen.

©rft alä Äatfjarina II. bie SBormunbfcfjaft antrat

unb für bie £odjfcf)ule JJntereffe geigte, befferten fidj

bie SBer^ältniffe, unb ein erfreuliches, geiftigeä Seben

begann ficr), wenn awr) norf) nitf)t ju entfalten, fo bod)

toor^ubreiten. 2Bie an anberen Orten btlbete ftdt) in Stiel

fdjon 1754 eine ©efeafeffaft ber frönen 2Biffenfcf)aften,

1770 folgte bie ©rünbung ber orientalifdjen ©efeßfefjaft,

1771 bie einer gelehrten Leitung unb 1773 bie ©rünbung

einer literarifdjen ©efellfdjaft. S£)a8 lefcte Viertel beS

18. QafyxfyunbextS fte^t im Seidjen ber ©rünbung unb

beä Ausbaue* gelehrter, f^eatett literartfdjer ©efellfdjaften.

©dijon feit bem jtoeiten drittel be£ SafjrljunbertS begann

jene unheilvolle SHuft ^toifa^en geteerter Äunftbicf)tung

unb SBolfSliteratur ^u fdjminben, meldje ber Äreb&

fdjaben be£ 17. $afjrf)unbert$ geroefen mar. $)te ge*

bilbete Literatur mürbe oolfstümlidjer, bie bolfstümlidje

gebtlbeter.
l

) ©3 ift biefeS ba3 »erbienft ber „moraltfdjen

^ochenfdjriften'', bie juerft 1709—1714 in ©nglanb ent*

ftanben, balb *ttacf)afjmung in $)eutfdjlanb fanben unb

mehr als jmei 9ttenfrf)enalter für ba3 geiftige Seben in

3)eutfchlanb oon größter 93ebeutung mürben.

SBeite Greife, unb nicht nur gelehrte, famen in

ihnen ^rnn SBort, unb e£ cntroitfelte fidt) in ihnen eine

Sßropaganba ber Reform, meldte bie befferen Elemente

ber ©efetlfdjaft an fid) 50g unb ben SBiberftanb be£

Gilten überroanb. Bereinigungen entftanben unter ben

©leichgefinnten, um baä SBerf ber fittlic^en unb ge*

fedigen SSerbefferung planmäßig $u bereiten. $)a$

Organ biefer neuen $been unb ber biefe ^been

l

) Jpettner, ©efd). t>. btfä. Literatur I 328.
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C^iitlpitnttü 5

hochhflltenben ©efettfrfjaftcn toaren bie moralifchen SBochen»

frfjriften. %n Zürich tourbcn oon einer (Sozietät, an beren

<S£ifce Söobmer unb SBreitinger ftanben, bte „$iäfurfe

ber 2Waler", in Seidig burd> (Stottfcheb „bte SJernünf*

tigen Xablerinnen" herausgegeben, in Hamburg, too fchon

1713 unb 1718 moralifche SBodjenfTriften erörterten,

erfdjien feit 1724 ber „Patriot". $iefe Seitfchrift, bte

bebeutenbfte ber moralifchen SBochenfdjriften über*

fyaupt, ging auä ber „Sßatriottfchen Gtefeßfchaft" ^ert>or,

toelcfje bie gebilbetften unb angefehenften 3Äänner ber

©tabt umfaßte. $ie 2ttitglieber burchforachen in toödjent*

liefen 3wfammenfünften bie toicfjrigften fragen ber „9lecht8*

unb (Sittenlehre, bie <5taat$> unb £auShaltungäfunft"

unb berteilten bann unterehtanber btefe burrfjtyrodjenen

Aufgaben $u fchriftltdjer ^Bearbeitung.

@£ toar ber ©eift be$ echten SBürgertumS unb ber

mit ihm oerroachfenen altbaterlänbifchen €itte, toelcher

in biefer neuen literarifchen Bewegung fid) gegen bie

aufgebrungene #errfdjaft ber bornefjmen Älaffen unb

be£ toon ihnen gehegten au$länbifd)en SBefenä erhob,

^e^halb ift e£ roohl fein Sufaß/ on| auch t)on ben

fpäteren Unternehmungen ähnlicher Slrt bie meiften unb

namhafteften teils an größeren £>anbetej)lä&en, teils in

folgen ©egenben herbortraten, too echt beutfcheS 2Sefen

unb althergebrachte gamilienfitte per) noch berhältniä*

mäßig am fräftigften erhalten hotte, ncmltch in ben

Säubern fächfifchen unb friefifchen ©tatnmes. !

)

®tn anberer 3ug wgriff bie Gemüter; man lernte

felbftänbtgeS 3>enfen unb fühlen, ber gebilbete Littel*

') ©iebermann, $eutfd)lonb im 18. 3af)rl). II 1. @. 442.

§o(ftein au&er $amburß erfrfjienen : i'ebenbißer SBilberfaal ber Toren

unb Marren ic. (1735). Ter 2lbüofat pro unb contra (i74(>). (Sine

3S5oc^enfd)rift r ftlenäburß (1754). (Sine Sodjenfdjrift, Sd)le$tuiß (1754).

<£d)feStt)ißfct)e$ ^odjenblntt (1755). Ter ,,.t>i)prd)cnbrift" (17G7;. Tie

Titfjtnarfifdje SSoc^enfc^rift
fl.

Wutjen n. $erßnftflen (1775). Ter nor«

bifäe auffe^er (1757).
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6 (Sinleüunß.

ftanb ftmrbe feiner felbft betou&ter, gewöhnte fief) ^u

frirtfieren unb nadf) ben Eingebungen ber eigenen

Vernunft $u fjanbeln. SBie einft in ©nglanb entftanben

jefct aurf) in 2)eutfdjlanb befonbere ®efellftf)aften, toeltfje

fid) jur SBefpredjung unb Befolgung ber in biefen Seit*

Triften Vorgetragenen 3#aJmungen unb SRatfdjläge ber*

einigten.

$>rei S)inge finb e3 bor ädern, bie feit ber Wlitke

be£ 3a^r^unoer^ oa^ beutfcfye SBolf befcfyäftigen : ba3

©etyehnbunbö* unb fonftige ©efjeimntetoefen, bie $)idjtfunft

unb bie ©tntjfinbfomfeit. Sftit Mefer ganjen (§mt*

hridelung ber SBoltefeele müffen mir un3 fjier etroaS

nä^er befestigen, ba fie bie «geit cfjarafterifiert, bie

9Kenf$en berftänblicf)er madjt unb auef) für bie S8or*

gefcf)icf)te ber ©rünbung ber Harmonie bebeutfam ift.

3)er ©eift be3 gtoeifels; unb ber Steuerung, bie Suft am
felbftänbigen prüfen unb 3)urdE)benfen ber überlieferten

©Iauben£le!jre burdjbrang am Anfang ber jmeiten ^älfte

be£ 18. Qa^unbertö ade, toeldje überhaupt bon ben

SBogen ber rafcf) ftrömenben SBilbung berührt mürben,

gn ber bornefjmen SSelt fjerrfcfjten bie fran^öfifrfjen

$uffIärungä^ilofo£l)en, unter ben ©eleljrten unb ben

Slufftrebenben be£ gebilbeten SBürgertumS roirften gerabe

je|t bie ©runbfäfce ber Äeibni^2Bolfffd)en $^ilofo^ie

unb ber englifdjen ftreibenfer am fräftigften. SBäljrenb

jene borne^men Greife mit if)rem blafierten Unglauben

nur ein leichtfertiges unb aroerflofeS <StyieI trieben,

festen fief) biefe emften unb geroiffenfjaften Genfer ba£

fjodjftrebenbe 3H bie befreienben unb läuternben

(Segnungen be3 toiffenfcfjaftlic^en $)enfenä, toeldjeS fie

ber felbftänbigen unb bon aHer ttjeologifdjen Übermalt

unb 93eftfjränfung erlöften Sßfyilofo^ie berbanften, $ur

^runblage unb ^ur treibenben $raft aud) ber all*

gemeinen SBoItefittc unb $enfart ^u machen. 1

)

») «pettner, %t\6), b. btfd). Literatur im 18. 3a^. II ©. 179.
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irtniettuttß. 7

©etoaltig unb fegenäreich toaren bie ©rrungen»

fdjaften biefer großen &ufflörung$famj)fe, ober fdjon

balb fam eine neue ®pod)e, bie ba8 noch befchranfte unb

einfeitige Sebentbeal beä 3eitalter$ ber SUtfflärung

^unt ^ebenstbeal beä ganzen ÜJcenfdjentuntä bertiefte.

Sluch hier finb *toei ©nttoicfelungeftufen ; bie erfte ift ba*

9tingen unb Ääutyfen, bie $toeite bie Storchführung unb

ber ©enufc beä (Errungenen. 3Me erfte bie „(Sturm«

unb $)rangperiobe," bie jtoeite ba3 „flaffifche geitolter

ber beutfdjen Literatur." $)ie eigentliche 28ur$el ber

beutfdjen ©turnt» unb $rangt>eriobe ift ba3 Statur*

ebangelium SRouffeauä. ©3 mar ein toahrhaft

bämonifdjer gauber, ben SRouffeauä SRuf nach Statur

unb Urforüngltchfeit ausübte. ^mnter zahlreicher

tourben in $)eutfchtonb bie Startanlagen engltfcher $lrt,

beren Steide £Rouffeau in ber neuen £eloife f° em'

pfinbfam gefchübert f>at; unb balb gab e$ in $eutfcf)lanb

faft feinen Üßarf mehr, in toelchem nicht ein ftiUeö

glecfchen mit einer Söüftc Sftouffeauä, ober einem @r«

tnnerung^eichen an ihn gefchmücft toar. 3)och tooHte

man nicht bie reine, unberfälfehte Statur; fo toeit fonnte

man fich noch nicht bon bem gelohnten losreißen, man
mußte auch im englifchen $arfe feine (Spielereien unb

Sbfonberlichfeiten hoben; fünftlitfje SRuinen, (Etnfiebeleien,

SBafferfäHe, (Seen finb ct)araftertfrtfct)c Reichen biefer

©arten fünft, beren herborragenbfter Xfjcoretifer ber

Vieler Sßrofeffor ©fjriftian ©ajuS Saurenj £irfcf>felb

toar. ®r toünfchte
1

)
„bie Schönheiten, toelcfje bie Statur

in ihren Sanbfchaften berftreut, auf einem einigen Sßlafc

fammeln unb burch hannonifche Bereinigung mit Gbe

genben, bie ber Statur gehören, ben ©inbruef ber Statur

erhöhen gu müffen." Stuf eine flache bon toenigen

SJtorgen tourben fünftliche SBerge, £ügel, ©rotten, Seifen,

(Seen, SBafferfäUe bicht aufammen gebrängt. ©te ©arten*

*) Sfjeorie ber ©artenhmft I 6. 145.
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8 l£inleitunß.

fünft be§ 18.3fahrhunbertS aber berirrte fiefj nicht nur in

bie SBiaarrerie ber d^incftfcr)cn SßabiHonä, fonbern Warf

alle Sitten bon ©ebäuben oder fetten unb SBölfer, Obe*

liefen, Xempel mit forinthifchen ©äulen, Ototunben,

römifche ©rabmale, gottfehe Archen unb ^Burgruinen,

türfifche 3Kofcheen unb rf)tnefif(f>e Räuschen, ©tatuen,

Urnen unb SBafen bunt unb Wirr burdjeinanber. Sta^u

fentimale gnfehriften, meiere beut SSanbelnben bie @m*

Jjfinbungen aufzwangen, Welche er bei jener (Szenerie

entyfmben follte. ') $>te ©arten ju SBörlifc unb

©chwefcingen finb Wohl bie befterhaltenften geugen jener

©artenfunft, in ©chleSWig^oiftein finb e3 bie Anlagen

Don ©mfenborf, ©chierenfee, ©al^au, ©utin, Suifenlunb

u. a. mehr, bie, Wenn auch $um Xeil berfallen, $um

Xeil Wefentlich umgeformt, aU $eugen bon biefer

Wunberlidjen 3Kifdmng reinen jiftaturgefühlS unb em*

pftnbelnber ®ünftelei gelten fönnen.

$)ie ©mpfinbfamfeit geigte fich ferner in feierlichen

greunbeSbünben mit ©chwüren unb Umarmungen in

fchwärmerifchen SiebeSfeenen mit ©eufeern unb tränen, in

rüfyrfeligen Xagebuchblättern unb feitenlangen ^Briefen, in

©rgriffen^eit buref) ©ewitter, aKonbfdjein, in Reifen nach

©ebirgSgegenben unb an bie $üfte beS 9Äeere3, in 93e*

fuc^en bon ©räbem u. f. W. ©3 mar eine Weibifch*

weichliche Dichtung, bie $u ben glatten, Wohlgejjflegten

©efichtem ber Männer, wie $u ber Xracht ber grauen

pafjte. äflit ber ©chroarmerei aus ©mjjfinbfamfeit ging

£anb in $anb bie Schwärmerei au£ Hinneigung junt

SBunberbaren, 9tatfelhaften unb ©eheimnteboUen, unb

biefe mar befonberS ba$u geeignet, bon Abenteurern,

©chroinblern unb angeblichen Söunbertötern mißbraucht

unb ausgebeutet $u werben. $)iefe mhftifche 9tichtung

Würbe namentlich burch bie Abneigung gegen ben flachen

unb nüchternen SRationaltemuS ber meiften bamaligen

l

) #ettncr, ©efä. b. btfd». Siteratur II §. 626.
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©eiftlichen genarrt, bie e3 liebten über bie alltäglid^ftcn

S)inge Jjrebigen, ftatt einfach jum ^erjen tyrechen

unb ba3 ©etniit ergreifen. Sin ber ©pifce einer

gegenteiligen Dichtung ftonb S^^cinn ©a££ar Äabater

au3 Süricf). @r mar ber ©eiftbottfte unter ben Sßietiften,

aber auch ber ©raltiertefte. ©eine Söeftrebungen um bie

Hebung unb Pflege ber Sßfjtyfiognomif berfefcten bie

Seitgenoffen in wahrhaft fieberhafte Aufregung, ©eine

„^^fiognomifdften grragmente jur 93eförberung ber

SftenfchenfenntniS unb 9Äenfchenltebe" waren mit bie be*

getrieften SBücljer ber Seit. £aba ter war bon be^aubernber

£erfönlicf)er SiebenSwürbtgfeit. Sitte, bie mit ihm in

Berührung famen, feien e£ föitholifen, 3u0cn ooer 8tof»

fleflärte, ^aben einftimmig nur ben SluSbrud innigfter

Eingabe unb S3erounberung für if)n. 2Bieberholt bereifte

er $>eutf<f)lanb unb weilte auch in ©cf)le3wig * £olftein

unb %'änemaxt ; fein Sagebuch aus jener Seit gibt inter*

effante Streiflichter $ur ©efchichte jener Sage.

©£äter berfiel Sabater immer mehr in bie Slbroege

trübfter äJtyftif unb 50g feine Slnpnger mit fiel), ©einem

©fjerubäauge, fagt ber 9#aguS beä Horben«, „£ermann,"

gelüftet e3, 28unber $u flauen. S)aher fommt fein

finbifdjer Glaube an ©e&nerS munbertätige Traufen*

Teilung burch ©ebet unb XeufelSbefchwörung, an bie

©eifterfeljereien ©chrityferä, an bie Slbenteuerlic^feiten

(Saglioftroä, ©eftalten einer wunberbaren Qeit, bie auch

$u Sßerfönlichfeiten im meerumfdjlungenen Sanbe in SBe*

äiehung txatm. ©all begrünbet ju berfelben Seit feine

„Phrenologie, " ftran$ Slnton Sttegmer ben „Sierifchen

Sttagnettömua." $>er Otuf nach Genialität würbe eben

ber Freibrief für aUe£ 21bfonberliehe unb SBerfchrobene.

(Srmähnt Werben möge noch, bie an ^roblematifchen

©riften^en fo reiche Seit eine Sln^ahl bon ©eifterfehern

unb Slldnmiften erzeugte, fo auch ben bie legten ^ahre

feinet Äebens in ©d)leäWig*$oIftein berbringenben Grafen

©t. Germain. Vielfach brang biefe Wltftit auch in bie
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10 ^tnltttung.

Freimaurerei ein unb mi&braud)te ben dornen berfelben.

— gu berfelben Seit aber trat Äant auf, ber bereit«

eine neue %t\t t>orau$faf>, unb in ber Literatur matten

fidj bie ©türmer unb Oranger betnerfbar, jener traft*

geniale #ug in ber ^Mdjtfunfr, ber in 6rf}le£mig*$olftein

feine Vertreter in ©erftenberg, ben ©tolbergä, 93oie,

SBofj unb (Slaubiuä fanb, t>on benen atterbingä bie meiften

fpäter bie SBanblung in ber Literatur mit burdjmad)ten.

Stimmt man baju bie allgemeine SBeltlage, ben

ftreifjeitsfamjjf in Slmerifa, ba3 ©ia^borbereiten ber

franflöfifcfjen SKeoolution, fo ftefjen mir einer Seit gegen»

über, reidj an einer grfiHe bon Anregungen unb Stteuerum

gen unb oon tiefgef>enbem ©influß auf bie ©ntmieflung

unb Art ber Sßenfdjjen.

SBerfen mir einmal einen 23lid auf bie ©eftaltung

be« beutfdjen Sebent im in. gafjrfmnbert : e£ ift ein

medjfelootteS, baä bon bem größten ©influß auf ben

©Ijarafter ber Sttenfdjen merben mußte. &uetft bie geit

bed tfjeofratifdjen Slbfoluttömuö : ber Sfürft ift atfeä, oon

Freiheit ift feine Siebe, altes ge£)t nad) 9tang unb ©taub,

nur ganfl allmäl)lid) berbrängt ein ©ottferjeb bie melfdje

SBilbung. — ©3 tommt eine neue Reit: bie Stefooten

merben aufgeflärt unb bie 5lufflärung mirb $\x 3)eftmtin

ber $ilbung; ba£ #er$ ber Sftenfdjen toirb metdj unb

weit, ber ÜBerftanb mirb fjeller, bie pfyilofo£f)ifdje Humanität

befd)Ieid)t gan$ leife bie ©eifter, bis fie sulcfct ben ®eift

ber ©podje bef)errfdjt. — Äur^ bor ©djluß be3 $a$t>

l)unbert* eine anbere ^Beübung : ber ungeheure Knäuel

Don 58crfer)rtf)ett unb $erberbni£, toon ©igenfud)t unb

Günbe, bon 9terf)t$bnirf) unb ©etoalttat, ben trofc afler

^Pofojrfn'e Generationen im öffentlichen £eben §ufammen*

gebracht Ratten, fonnte fo frieblid) nicfyt gelöft, bie ©rfmlb

mußte tragifd) gefüljnt merben. ©in leibenfdjaftlidjeä

(ftefd)led)t mar — mieberum in ber (Stille — Ijeran*

geroadjfen, fturmbemegten $er&end. ©£ tarn bie ÜftemefiS

ber Mcuolution. llnb mit ber Dieoolution toud)« bas
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18. in baS 19. 3al>rf)unbert hinüber. $ie gfiebolution

erftidte an ben Kreueln ifjreS eigenen Unma&e£, ber

3ttenfcttöeit blieb jebotf) gerettet, roaä ©efunbeS allen ben

Überftür^ungen $a ©runbe gelegen fjatte. tarn ein

neuer (Staat, eine neue ©efeHftfjaft — im ewigen $rei&

lauf toedjfeln Seiten unb 9ttenfdjen. 3n einem feiner

oortrefflicfjen , geiftreidjen Vorträge füljrt fRtc^l
l

) biefe

28anberung buref) bie oerfrfnebenen ^ulture^oa^en be£

18. QaljrlMnbertS nafjer au« unb ^eigt unä an bem

SBeifJnel einer gamiliengeneration bie SBanblungen ber

3eit. $)er Gfaoßoater ift Äammerbiener, ba#u audj ©fyirurg

in einer Keinen SRefibenjftabt, ber SSater ein angefefjener

Kaufmann in Hamburg, ber (Sol>n (Stubent in Böttingen,

©ang toor^üfllicr) ift bei* Kaufmann mit feiner ©djroärmerei

für mouffeau unb ber ©lücffeligfeit beS ^aturjuftanbeö

gefdnlbert. ®r ift Freimaurer, Kosmopolit unb fcfymärmt

für ben emigen ^rieben, ©r fül>lt fidj atoar als ^eutfrfier

naefy (Stamm, (Sitte unb ©pracfje, aber politiftf) ift er

5unadjft Hamburger unb bann Weltbürger, er ift — toie

©oetlje — „frifcifcf) gefinnt," aber burrfjauS nüf)t preu&ifdj.

@£ erfüllt ifjn mit ©tolj, bafj 3)eutfdje fidt) nia}t nur tapfer

fdjlagen, fonbern audj $u fiegen t>erftet)en, aber ber Krieg

an fief) erfdjeint iljm bod) als ein Unrecht, nicf)t Vereinbar

mit ben Qbealen ber Humanität unb ben ©ebanfen ber

allgemeinen SSÖlferberbrüberung be£ Weltbürgertums.

©egenfafc $u feinem SBater ift ber Kaufmann rarionalifttfet),

oernunftgläubig mit etmaS gefiif)l£gläubigem Slnflug. ©r
gefjt nod) immer fletfjig jur Kirche unb im eigenen £aufe

berfammelt er nodj jeben borgen unb Slbenb bie Familie

unb baö ©efinbe um fttf) unb lieft ein ©ebet ober ein

©efangbucfjlteb ^um frommen beginn unb (Sdjlufc be*

£ageroerf£, ganj toie e£ ber befenntnistreue $ater getan.

9htr lauten bie ©ebetc anbcrS unb auef) ba3 ©efangbud)

ift inatoifrfjen oerbeffert toorben. 3>er ätoter laä 23.

l

) ftkty, ftreie ^orträßc 11. €tutt0ort 1885. @. 196 ff.
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an fo manchem Slbenb: „9lun ru^cn alle SBälber, — e$

fd&läft bie gan^e 2Mt." 3)er ©olm lieft baSfelbe Sieb,

aber mit leitetet SBeränberung, er tyridjt: „9ßun rufjen

alle SBälber, — e£ fd^Iäft bie tyalbe 2Belt." Stenn er

toeifc fetyr toöfyl, bafc berfelben ©tunbe, too mir im

fcr)önften SötttternadjtSfdjlummer liegen, unfere Slnttyoben

fitf) eben $um 2»ittag$ttfcf)e fefcen, - unb ba$ ©efang*

bwf) fott nidjt im SBiberforud) ftefjen mit ber ©eograjifjie.

@ine grofje SSenbung in (Sitte unb Slrt ift burefy

bie größere XeilnaE>me ber grauen am Seben in unb

au&er bem £aufe gefommen. Utotf) $u 3eiten beä SBaterä

unfereS Kaufmanns gingen bie grauen ber iBürger* unb

aud? trielfatf) ber ©eleljrtenfreife nod) böttig in tyren

Äinbern unb tljrer &au3f)altung auf. ^efct aber nehmen

fie teil am gefeUfcfyaftlidjen Seben, toeldjeS burd) finnige

Pflege bau $unft unb Siteratur oerfdjönert toarb. 3)ie

greube an gebiegener Literatur unb an guter ättufif

fjerrfdjt in faft allen befferen Käufern, $u ben ©ebbten
öon (SlaubiuS, ©tolberg, fröltt), ^Bürger, 2*of$ erfdjeinen

gleidföeitig fdjlidjte, leidjtfagltdje 3Mobien Don ©djulä

unb anberen. ©8 ift ecfyte £au3mufif, toeldje man pflegt.

SBei Sramiltenfeften, beim 9ftaf)l, bei ber Safyxe&toenbe

fang man im $reunbe£* unb gamilienfretfe.

©eflert unb Älo^ftocf toaren bie £iebling*bid)ter

jener 3eit, befonberS ©eKert, beffen flareS, berftänbigeä

unb bod) fo finbliaVfrommeö Siefen, beffen gefunbe Eßoral

unb liebenStoürbige ©djalffjaftigfeit fo feljr antyredjen.

SClopftotf gilt al$ ber größte beutfetje $)id)ter, feine Oben

merben t)äupg gelefen, fein „9tteffia$" finbet fid) faft in

jebem 4?aufe, öber feiten ift ein Sefer über ben jtoeiten

©efang l)inau3gefommen.

Ser tuirb nidjt einen Älopftocf loben,

%od) tuirb i^t jeber lefen? - 9ieinl

2Bir wollen tuender erhoben,

£cd) flcifeißer fjelejen fein,

fyiefj e£ ja bcimalö fd)on.

©(l)iner^äuberunb©oet^e0©öttoirftcnaufbieSilteteu

abfto&enb, bie ganae 5lrt erfdjien revolutionär, berberblirf).
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(So tooren bie Gilten betroffen, gan$ anbera bic

jungen, toeld)e $ur 3eit ^e« SSeginnS bcr franaöfifdjen

9tetoolution eben bem Jünglingsalter enttoadtfen toaren.

SJtieljl Gilbert uns biefe brittc Generation in bem <Sof)n

beS Hamburger Kaufmannes, einem (Stubenten ber Stecfjte

in Böttingen, bie ©fjarafterjüge bürften bielfad) aber

and) auf anbere SllterSgenoffen paffen. ©S mar eine

fonberbare faxt, bie Jugenb &on ftürmifdjer Äunft«

begeifterung ergriffen. Hber bie Äunft felbft follte SRatur

fein, alles $erfömmlidje, ©emaefite fottte fd)toinben. äftan

fcfytoärmte in ben SBälbern, lagerte in ben 5öurgen, träumte

t>on ©ö(j unb bem ^tauber äßoor, ftmrte SBollSliebern

nadj, fang im SolfSton, liebte mit SSertlier, brütete mit

#amlet. 3Wan fdmitt fia? ben gotf ab unb lieg bie

#aare toadjfen, toie fte maßten. Überaß forbert unfer

(Stubent ftürmifcf) SBaljrfjeit unb Statur, nicr)t nur in

ber Kunft, aurfj in (Staat, Religion unb ©efellfdjjaft, unb

jtoar in ber £at unb augenblidlitf). ©leidj SBlifcen £ün«

beten bie SRadjricfjten aus Sßarte in bem erregten ©eifte

beS Jünglings. SBor aller Singen toarb bie 2Beltgefdf)tcl)te

5um 2Seltgerirf)t. SluS Nacfyt unb ©raus fdn'en unter

(Sturm unb SBetter ein neuer borgen $u erfteigen, furcht*

bar im Anfang, bodj ^rieben oerljeigenb in ber gufunft.

Stiehl füfjrt bann in borjügltdjfter SBeife aus, toie ber

junge SBraufefopf — toie eS gleich ifmt manage £i$fö£fe,

aud) aus 5Hel, taten — nadj ißartS eilt, um Slugen^euge

beS großen Dramas $u fein, toeld)eS an ber (Seine tyielt,

an Ort unb (Stelle toill er miterleben, toie bie ftran^ofen,

fid) felbft befreienb, bie SÜtenfd^ett befreien; er fdnlbert

bie ©nttäufjungen , toeldje ber junge ^eifjfjjorn erlebt,

toie er feine Jbeale in ben Äot getreten fiefjt, toie er

angeefelt toirb Don bem treiben, bon bem fribolen, alles

ableugnenben ©eift, t>on ber Süge, bie überaß ftdt) breit

mad)t. (Sdjaubernb, toer^toeifelnb an fidj unb feinen

Jbealen, toenbet er fiel) au« ftranfreid) unb eilt in bie

Qeimat, als ein gebrod>ener 3ttenfd? feljrt er in ba*
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«aterfjauS ^ü<f. ftun führt Diiehl feljr fcf)ön aus, tote

ihm im väterlichen £aufe, ate er an fidj üerztoeifelt,

brei 33üct)er in bie $änbe fallen, roeldje if)n immer ftärfer

feffeln unb beren grünblicheS (Stubium ilm Don neuem

mit Vertrauen auf ®ott unb bie Sftenfdhen erfüllt.

3ttöfer8 „Sßatriotifche üßhantafien," $antS „®ritif

ber praftifchen Vernunft" unb bie 83tbel finb c£, bie ifjn

heilen unb ju ernftem Arbeiten ankörnen, ilm mit neuem

SebenSmut befeelen unb fid? Durchringen laffen. — Unter

ber 28ud£)t erffütternber ©reigniffe, bie balb (Schlag auf

(Schlag "Seutfchlanb nieberfchmetterten, ermannte fiel) ber

ebelfte Äern ber beutfcfjen 3"ßcnb in gan$ äfmlicr)er

SBeife unb rüftete fid) im (Stillen, um jule^t ben großen

ftampf ber Befreiung unb SBieberberjüngung aufzunehmen.

— „$u fannft, benn bu follft!" — mit biefem 2Bahl<

fprudh ber ftä^lenben unb befeeligenben pflichttreue erhob

fid) ba$ beutfdje «olf fiegfmft im 3(ahre 1813.

SMmählich erft brang biefeS SBemu&tfein nach Horben

bor, faft brei %af)t%efynte lang mufjte fykv bie (Saat im

(Stillen reifen, bis baä 2Bort „®u fannft, benn bu foHft"

pr ©rfjebung führte.

Vertreter aller brei geityerioben finben fidfc> auch

unter ben neuen Scannern, bie nach $tel famen, bort

©influfj gemannen unb baä öffentliche Seben be^errfd&ten.

®iefe neuen Sefjrer ber £ochfd)ule, mie ber Sfjeotoge

©etrfer, ber bebeutenbe $urift Srenbelenburg, bie SJiebi*

jiner Verger, 4Mrfd)felb unb gabricius, ber 2ßathematifer

XetenS unb ber feit 1780 in $iel roirtenbe $iftorifer

£egetoifcf) roaren $erfönlid)feiten, bie ntct)t nur in ihrem

§ad) SBebeutenbeS leifteten, fonbern auch bon ben all*

gemeinen 3been ber Seit ergriffen maren.

93etrad)ten mir baä Verhältnis aller biefer mafc

gebenben $erfönlicf)feiten $u ben Vertretern ber flaffifdjen

Sßeriobe in 3)eutfchlanb, fo finben mir bie mannigfaltigfteu

Verührungäjmnfte unb fehen buref) ^at)lrei(f)e Kanäle

beutfdje Vilbung unb beutfeheä ®eifte$leben hier ©ingang
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ftnbcn. 28ar boch $Ho£ftoct bem Icitcnbcn (Staatsmann

58emftorff fett langem eng befreunbet unb ein bitterlicher

greunb unb ©rjieher oon beffen grau unb ihren SBrübern,

ben (trafen (Stolberg, gemefen; zählte ©ramer boch ju

ben älteften greunben MopftocfS, unb maren feine <Söh ne

befannte ©enoffen beS £ainbunbeS, ftanb SetenS boeft

mit ^lopftotf in lebhaftem ©ebanfenauStaufdf), unb mar

bie grau gabrtciuSV eine geborene SlmbrofiuS, bie greunbtn

beS großen 2KeffiaSfängerS, an bie feine bebeutfamen

^Briefe gerichtet finb. Oft unb gerne meilte $lo|?ftocf in

Äicl. &ber aud) ju SGBeimar beftanben enge ^Beziehungen.

®ie SBrüber (Stolberg toaren eng mit (Stoetze befreunbet,

unb beren (Scfjmefter Slugufte , bie zweite ©emahltn

SöemftorffS, bie Sßertraute beS großen metmarer dichter*

fürfien, ber er fein £er$ auSfchüttete unb ber Siebe

greub* unb Seib beichtete, (Ermähnen mir noch baS

SBerhältntS, in meinem in fpäterer 3eit Sfteinholb flu

2Bielanb, Söaggefen, ber Herzog bon Sluguftenburg unb

ber 9Jcinifter bon <Scf)immelmann zu (Schiller, ber ©mfen*

borfer$reiSzu£abater, <£Iaubiu£, (S>erftenberg, SJofj ftanben,

hrie ©utin ein zweites SBeimar mürbe, fo jeugt biefe Stuf«

Zählung mohl zur (Genüge, mie aufnahmefähig £olftein

für baS beutfehe ®eifteSleben geworben mar.

„Sufflärung" mar baS (Schlagmort ber 3^it; als ihre

£au$>tbertreter Eönnen in Äiel in ber erften Sßeriobe jener

SBemegung ©hriftiani, ber £iftorifer, unb ^irfdjfelb, ber

bebeutenbe ©artenfehriftfteßer, bezeichnet merben. (Schon

1754 bei ber ©rünbung ber „Äielifchen ©efeßfehaft ber

fdhönen 28iffenfchaften," melche 1757 einen »anb (Schriften

in 8° herausgab, mar ©hnfttant eine ber £au£tftüfcen.

S)iefe ©efettfdjaft hat jeboch trofc ber beüetriftifchen

Xenbenj ber bamaligen Seit !einen langen Söeftanb ge*

habt. Sm 3>ahrc l^ 1 würbe bie „Vieler ©elebrte Leitung

"

gegrünbet, bie möchentlich zweimal ausgegeben mürbe.

2US Herausgeber zeichneten bie $rofcfforen gaber, griefe

unb ^irfchfeib, unb 1773 bereinigten fitf) ©hnftiani unb
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£trfd)felb jur Verausgabe einer gfortfefcung biefeS SBlatteS.

®letdföetrtg, unterm 18. iguli 1773, machten biefe betben

(Gelehrten ben Söorfdjlag jur ©rridjtung einer literarifdjen

(Sozietät, meldte oornefjmlia} ben ©nbgtoecf einer Sefe-

gefellfdjaft $u erreichen fudjte. fybtö äftitglieb follte *)

quartaliter einen SRtr)Ir. jaulen , bie (Stifter felbft boten

6(H) 58änbe aus if>ren eigenen (Sammlungen ^um 5Bet>

leiten an bie 3ttitglieber ber ©efeKfdjaft an. äftonatlüfj

follte ein* ober groeimal eine .ßufammenfunft jum gelehrten

®efprädj unb jum Vortragen bon Slb^anblungen ftatt*

finben. 2lm 9. Oftober 177o luben (Sfjriftiani unb £irfa>

felb „$ur 2lnf)örung Oon SReben ein ju ©fjren be£ ©eburtS*

tageS be£ ©rbprinjen griebrid)." 3- oon 9ttef)binber, ber

Olcd^te SBefliffener, r)ielt in ber SSterfammlung ber litera«

rifrfjen Sojretät am 29. Januar 1776, am (Geburtstage

beS Königs, eine Siebe im grö&ern afabemifdjen £örfaal

über ba£ Xfjema „oon bem (Sinfluffe ber $id)ter in bem

(Staat." «)

(Sefjr lange fdjeint aber aurf) biefe ©efellfdjaft nidjt

beftanben ^u (jabert, jmar toirb nod) 1778 ein SBeraeidEjmS

ber auf Soften ber (Gefellfdjaft angefdjafften Sucher ge*

brutft, aber fa^on 1775 Ratten ©^riftiani unb £irfd)felb

bie oon ilmen aus ifjren eigenen Sammlungen geliehenen

SBüdjer oorgefommener Unorbnung toegen aurüdge^ogen.

®iefeö SBeraeirfjnte ber 23üd)er unb #eitfTriften, meiere

Oon ber ®efellfcf)aft angefdjafft waren, unterridjtet uns

über ifjren ©fjarafter. $)ie literarifdje Sozietät fd)eint

burd) baS Streben, bie toiffenfdjaftlidje Kultur burd) &eV

türe weiter ju oerbreiten, burd) ben SBunfrf) erweiterter

Xeilnafjme an literarifd)en 33erf)anblungen unb burd) baS

bamalige häufigere (Srfdjeinen bon 3eitfdjriften unb

populären Söüdjern oeranlafct $u fein, gu ben auf ©efett»

fdjaftsfoften angefdjafften Sdjriften gehörten namentlid)

bie 9ttufenalmanad)e, bie 3nS, baS beutfd)e ättufeum, baS

l

) Matthen im Vlrdjiu f. Staat«, u. Mirc^eitflcfc^icfite V, 362.

) ©benba V, 502.
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®otfjaifd)e 3ftagaain, 2tturr'S Journal, SßtelanbS 9tterfur,

Sfteifebefchreibungen, (Sterne'3 unb gielbing'S Romane unb

mehrere f)tfiorifdje <5d)riften.

gm allgemeinen fcheinen bie TOtglieber biefer ©o*

Pietät ben gelehrten Greifen angehört $u haben, unb biefer

Umftanb wirb bieEeidjt Urfadje ihre$ fdjnellen (Singefjenä

getoefen fein, @iferfütf)telei, Qaxit unb (Streit herrschte

bamate oft unter ben ^rofefforen unb werben ein ein*

trächtiges SBirfen berhinbert fyaben. ftubem fanb in

jener Qeit ein ftarfer Sßedjfel unter ben Sßrofefforen ftatt,

ba£ 28ieberaufblühen ber £oef)fd)ule begann unb manchem

ber neu ernannten s#rofefforen werben bie Sßerbältniffe

nict)t angenehm erfdjtenen, baS ^ufammenarbeiten mit ben

älteren Kollegen mag bielfach fein erfreuliches getoefen

fein. Slurf) ein Weiteres brm &f)riftiani ins &eben ge*

rufeneS Unternehmen, bie 1786 neu in ®iel geftiftete

„©d^leStoig^olfteinifche Sßatriotifdje ©efellfchaft," bcren

erfter $>ireftor ^riftiani mar, Emt feinen langen U3eftanb

gehabt. 2llS ©EjrifHani 1 787 ba£ 2lmt eines SBorfifcenben

an gabriciuS übergab, fyielt er eine Otebe über bie Äeib*

eigenfdjaft, bie in ben ^roüin^alberic^ten gebrucft mürbe.

3>fe Sgrobin^ialberichte, meiere als Organ ber (Schleswig*

£olfteinifcr)en Sßatriotifchen ©efellfchaft betrachtet Werben

fönnen, brachten auch fur^c 9tad)richten über bie ®e*

feEfdjaft.

Slnbere ©ebanfen Waren es, Welche bie Teilnahme

ber gebilbeten Greife in Slnfprud) nahmen, ber fd)led)te

guftanb ber Armenpflege, bie fokale Sftot fpanntc alle

Gräfte an unb bereinigte bie »eften ber ©tabt 1 792 ?>m

„<&efellfcf)aft freiwilliger 2lrmenfreunbe." 33aS biefe ©e*

fettfdjaft geleiftet, Weld) fegenSreidjeS 2Serf bie ©rünber

gefdjaffen, gehört ber ®efrf)idjte unfereS ®emcinmefenS

an. Sttau fagt in feiner trefflichen geftfdjrift $ur %af)t>

fmnbertfeier beS SöeftehenS biefer ©efellfchaft: „$)urd)

alle ©tänbe ging ein ®eift ^er^lic^er Teilnahme unb

fröhlichen ©ebenS, welcher in ben erften fahren ber

2
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18 Einleitung.

®efeHfchaft$tätigfeit norf) fortbauert." $iefe Sätigfett

nahm alte Gräfte in Slntyruch, fie einte unb nerföfmte,

bie Siebe unb bie gürforge für bie Sirmen, bie gemein*

fame, fchaffenäfrohe Xätigfeit glich (Stegenfäfce auä unb

brachte folche üftännet, bie fid) bisher fremb gegenüber

ftanben, einanber näher, befeitigte bie ©djranfen jtoifc^en

ben gelehrten unb anberen Greifen, fogar äfcrifchen

Slbel unb ^Bürger. Sta^u mar nod) ein anbereS ©lement

getreten, toelcfyeS biefe ©egenfäfce aufhob unb milberte;

17 70 mar in Äiel bie Soge „&uife $ur gefrönten grreunb*

fdjaft" entftanben, bie fidfj in ben adliger fahren einer

großen Sölüte erfreute, 1791 allerbingä gefdjloffen tourbe,

um erft nach <$af)T&f)nten roieber $u neuem Äeben er*

roerft gu toerben.

©3 ift nicht mit öoHer Söeftimmtheit nadföuroeifen,

aber bodj mit ziemlicher (Sicherheit anzunehmen, bafj

$iel, ober richtiger gefagt bie fieler ®eifte3ariftofratie,

£efegefeEfchaften in ber SIrt ber faäteren Harmonie fchon

bor ©rünbung biefer ®efettfcf)aft unb nach ©djlie&ung

ber literarifchen «Sozietät befeffen f)at, e£ ift nicht un*

benfbar, bafj bie oon Sftiebuhr ermähnten täglichen

3ufammenfünfte im SBruhnfdjen Sofal in S)orfgaarben,

mo fid) Sßrofefforen, Offiziere, ©etftliche, ftäbtifche Beamte,

unb gebilbete ©tubenten aufammenfanben, eine berartige

Bereinigung bebeutete.

2lu£ ben erften ®efefcen ber Harmonie geht auch

herbor, ba& eine £efegefet(fchaft beftanben fjaben muß,

e£ Reifet in benfelben bei ber 93eftimmung über Slnfcfjaffung

bon 3eitfd)rifteu : „. . . unb Leitungen beibehalten, meldte

in ber bisherigen Äefegefellfdjaft beä SßrofefforS ^ein^e

gehalten roorben finb." ^ein^e toar ber ©d)toiegerfohn

©hriftiantö, bod) barf man auch nict)t bergeffen, bafc

^rofeffor «^einje (Eigentümer ber „9lfabemifcf)en 93uchs

fjanblung" mar unb bie Sefegefettf<f)aft möglid)ertoetfe

ein buchhänblerifcheS Unternehmen geroefen fein fönnte,

wobei nicht auägefdjloffen ift, bafj auä biefer ÄefegefeEfdhaft
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tote e3 audj allem Slnftfjein nadj 5er gatt, bie Harmonie

cntftanbcn ift. Srinben fid) borfj gleiche fJäHc auch in

anberen ©tobten, fo ift 5. 58. ba£ äftufeum in ^eibelBerg

auä ber SefegefeHfchaft 2Wohr u. 3immer cntftanbcn.

3)er 1800 gegrünbeten Harmonie fyahen alfo un*

ftrettig bie frühere literarifdje (Sozietät, fotoie bie an

anbem Orten, fo in Hamburg, Böttingen, be*

ftehenben <&efettfchaften gleitet Slrt $um SWufter gebient,

otetteicht ift auch eine Heinere, nur im lofen gufammen^

hang ftehenbe ©efeßfeijaft in bie neu gegrünbete £ar*

monie aufgegangen. S3ei ben üielen ^Beziehungen, bie

gerabe in jener 3«t SU ben literarifdEjen Greifen £am*
burgS beftanben, ift bie Orgamfation ber Hamburger #ar*

monie mit SBeftimmtfjeit als SBorbilb für bie fieler

(Gefeilt djaft gleiten Sßamenä an^ufe^en. Slud) in Hamburg
toar ber 3toect oer Harmonie „(Senufj gefelliger Unter*

Haltung unb erlaubten SBergnügenS, ©rtoerb unb SD?it

teilung gemetnnüfciger ^enntniffe, unb bertraulidje 9cähe*

rung ber 9Jcitglieber." 5)iefe Hamburger Harmonie mar
1785 geftiftet, aber erft 1793 planmäßig gut georbnet.

S)ie ®efeHfcf)aft befafc ein bor^üglid) eingerichtete^ £efe*

^immer unb oeranftaltete im 2Binter bortreffliche $on*

jerte, in benen bie erften Äünftler mittoirften. gür ba3

fiinftlerifche Seben Hamburgs im legten 3ahrsel)nt be3

18. unb im 93egmn be3 19. 3ahrhimbert3 ift bie £ar*

tnonie bon ber ^erborragenbften SBebeutung geworben.

®ie Otöume ber übrigens noch jefct beftehenben Gefell*

fdt)aft, Sefe«, ©piel* unb Äonoerfation^immer umfaffenb,

burften bon jebem burd) ein 9ttitglieb eingeführten

gremben einen 9ftonat lang unentgeltlich befugt werben,

auch ftanb bem ®aft ber 3urritt ^u ben fect)£ jährlichen

^on^erten frei. $)ie jährlich eingeführten gremben er*

reichten oft bie 3^h^ ^c ^onjerte erfreuten

fich eine« großen SRufeS.
l

)

l
) ©ftjföen j. e. ©emälbc oon .ftamburg. 1801. ©b. I, S. 147. —

.Hamburg um bie ^o^r^unberttüenbe 1800. Hamburg 1900. 6. 43.
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20 einlettutifl.

2)er gleite $aft liegt bei .tiel bor. $ie fieler

Harmonie münfcfjt buref) anftänbige Unterhaltung, buref)

Vergnügungen unb burd) ein Sefeinftitut SJcannern aus

aßen Stänben eine angenehme unb nüfclidje Erholung

bon ihren 23erufSgefchäften $u berfefjaffen. ©letchjeitig

6ef(f>ltc6t aber aud) bie ©efettfdjaft bei ihrer ®rünbung,

in jtbem äöintermonat einen 33aü unb jtoei Äonjerte,

im (Sommer aber etroa alle jmei 9ftonate einen S3aE unb

^mei Äonjerte $u beranftalten. So ift bie fieler £ar*

monie nicht nur Hüterin unb görberin beä geiftigen

Sebent gemefen, fonbern auch $flanaftätte be£ fünftlerifchen

Sebent in $iel geworben. 3)a6 gefellige Seben mar jur

Söeube be£ ^ahrhunberte in einer Ummanblung begriffen.

Steinhaufen fdjreibt hierüber: „&a3 michtigfte 3Jcoment

ift bie Emanzipation beä Söürgertumä bon ber $of* unb

$lbel£gefellfchaft. Sie mar mit ^Beginn be£ ^a^r^unbertö

aHerbingä nod) nicht bollenbet, ba£ gefdjah erft im

Saufe beäfelben, ber polirifche $)rucf ber $ribilegierten

beftanb noch, aber bie geiftige £errfd)aft be3 $8ürgertum£

hatte ihre Stellung boch tuefentlich berbeffert, ber befte

Xeil ber nationalen ^raft lag in biefem gebilbeten Littel*

ftanb. S)ie allgemeine Vorherrschaft ber Literatur be*

mirfte, ba& ihre ißfleger auch £ofgefeEfd)aft beein*

flußten unb umbilbeten. %a%u tarn bie Steigerung be3

bürgerlichen Selbftbemu&tfeinä, ba3 fich bie Slnma&ungen

beä $ibel£ nicht länger gefallen laffen wollte, unb baä

burch bie ©inmirfung ber Slnfchauungen ber franjöfifchen

Biebolution noch gekräftigt mürbe, enblich auch ber toirt*

fchaftüche Otuin be£ 2lbel3, ber an bem übermäßigen

Suxu* beä bornehmen Sebent $u ©runbe ging.'' *)

@3 finb in obiger Scfjilberung bie allgemeinen 3u*

ftänbe in ^eutfcljlanb ^ufammengefafjt ; bielleicht nicht

gan$ fo fraß gezeichnet finb fie auch auf $iel anmenbbar.

') Steinhaufen ,
|>äu$lid)e$ unb gefeUigcö geben im 19. 3aljr»

fjuubert. ©. 129.
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Xrofc ber fteigenben 93ebeutung be3 SBtirgertumä mar 51t

Anfang be$ 19. gahrhunberte bie Xrennung bcr ©tänbe

eine fcfjarfe unb beherrfdjte bie ®efettfchaft burcfjauS, ber

Abel beanftmuijte unb behauptete überall noch ben Vor*

rang. 3>n öffentlichen Anzeigen mürbe jroifchen einem

„^oben Abel unb bereiten Sßublifum" unterfRieben, ba£

Sßräbifat „gräulein" gebührte nur abeligen jungen tarnen,

bürgerliche mürben „^emoifelle" genannt, ©in gemiffer

Äaftengeift jeic^nete auch bie ^Beamten aus, in manchen

©täbten beftanben neben abiigen unb bürgerlichen .tafinoS

noch befonbere S3eamtenfafino3. Allmählich mürben aber

für bie ®eftaltung ber ®efellfchaft mafjgebenb ^mei gaf*

toren, melche bie frühere Xrennung ber ©tänbe gemilbert

haben : SBilbung unb ©elb, bie allerbingS im Saufe ber

3eit fich mieber &u einer ebenfo fdjarfen ©ren^e au&=

gebilbet h<*&en, mie früher ber ©tanbeäbegriff. S)ic

Harmonie hat nun, mie eä bei einer fleinen <Btabt unb

Uniberfitätäftabt erflärlitf), Abelige, Offiziere, Beamte,

(Stubenten unb Äaufteute in fich bereinigt, aber fie h°*

fich gemiffer Sßeife jahrelang einen erJElufiben ($,fyaxaltex

betoahrt; Angeftellte in ®aufmann£häufem unb $anb*

toerfer mürben nicht aufgenommen.

(Sine gro&e Ummanblung im gefelligen Seben brachte,

mie fdjon borher ermähnt, bie Teilnahme ber grauen an

öffentlichen Vergnügungen. Qn Sftorbbeutfchlanb toar ber

(Sinflufc ber grauen auf baä gefettige Seben übermiegenber

al£ in (S>übbeutfchlanb. 21m fummenben Seefeffel ber*

einigte fich fyiet bie gamilie, mährenb in ©übbeutfrfjlanb

ber männliche Xeil mehr bie Söein* unb SBierftuben

auffucht unb bie grau für fich bleibt. 3n Sflorbbeutfch*

lanb mürben buref) ®efettfchaften mie bie „Harmonie"

Äonjerte unb S3ätte ber ©ammelpunft beiber ®efchlecf)ter,

menn auch noch ^n fteifer, fonbentionetter Xou herrfdjte.

$)a£ häusliche gefellige Seben trat burch ba£ ©ntftefjen

berartiger ©efettfehaften fogar ^eitmeilig in ben hinter*

grunb.
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$>ie frangöftfche SRebolution fjatte auch mit ber

ftetfen, enggefcf)nürten 9Jcobe beä ancien regime gebrochen

unb eine freiere natürlichere bracht an beren ©teile

treten laffen. $)ie allmähliche ©man^ation ber Xracfjt

bon ben fjeffcln unb ©cfmörfeln, meiere bie het*fthenoe

(Sitte i^r angefünftelt h<*tte, fonnte aber nicht ohne (Sin»

fluß auch auf bie ®efelligfeit bleiben, $>te ^Bewegungen

fcmrben freier, man gab firf) in Haltung, äßienen, ©frechen

natürlicher, unb fo fam btefe Reform bon außen ber

wichtigeren Reform oon innen, bie baä geiftige Äeben

ber ©efettfehaft burch bie Literatur unb ihre SBirhmgen

auf bie ^öfjergebilbeten erfuhr, gleichfam bon felbft er>

gän^enb unb unterftüfcenb entgegen.

©ine ^au^ttoürje ber gefellfchaftlichen Unterhaltung,

ber %an%, seigt ebenfalls um bie 2öenbe be3 Sahr*

hunbertS eine 2ßanblung. 3)a£ beginnenbe ^ahrhunbert

loeift ^unächft einen großen Unterfchieb gegen ba£ borige

auf. Mgcmein ftmeht man bon einem SJctebergang ber

Sanafunft. $>ie „Leitung für bie elegante 2öelt" l

) erörtert

1805 bie allgemeine Mage, baß bie ©tagten unfere

Xan^fchule berlaffen fyabcn unb rohe 38ilbf)eit an bie

©teile beS fachten fittlichen SlnftanbeS getreten fei. „3«

Subtoigä XIV. Seiten," ^etgt e£ an einer anberen ©teile

beSfelben Organs, „ftrich man eine fteife $rei£*9Jtenuett,

bei ber man fich faum mit ben gegenfettigen 3tfnger*

f^t^en berührte. ^efct umfaßt ber ©ha^eau bie $>ame

mit beiben £änben uno raf* m^ 1§X ®ccofaifen*

«Kolonnen hinter, fo äucfjt* unb fittenlos, baß baö

Siebliche, baä (Gefällige beä langes, toaS bor ungefähr

jehn fahren noch bie fröhlichen Leihen belebte, ganj

unb gar bon unfern SöaHfälen gerotehen ift." ®ie fran*

^öfifche Otebolution fyatte biefe SSanblung mit herbei-

geführt, bie alten SBolfötän^e, toie SBaljer, ©chottifch,

mürben falonfähig. $)ie £arifer San^meifter roaren ^mar

*) (Steinhaufen, Gebert. @. 152.
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entfefct über ben ©tnfluß biefcr Xön^e auf ben zierlichen

fran^öfifchen Xan^ unb aud) in 'Seutfchlanb mar bie

feine Sßelt ^uerft empört über bie (Einbürgerung be§

28afyerS. föeifebefchreibungen hrirb bielfach biefer

Xftn$e, bie bon ©olbaten eingeführt, als SBürger ber

2ftoralität unb Äeufchheit gebadet, ^ie ©aHopaben bor

allem erregten allgemeines ©nrfejjen, man eiferte gegen

fie roegen ber ©efafjr für bie ©efunbheit. 9loä) 1831

treibt ber #ofrat SKe^er in feinen SReifeffi^cn
J

) über

ben ^ier in $iel fo beliebten Sana : „#oben aber fann

ich ihr Sanken nid)t, benn es ift mehr ein roilbeS Soben,

als ein partes ^ahinfehroeben, unb bon ©ra$ie auch nicht

eine ©pur babei ^u fehen. 3hr SBaljen, befonbcrS eine

Slrt ©aHopabe, meiere bie Sßrobftetyer Jägern, bie ©uriner

föaberoatSfy nennen, ift fo ^errenb unb reifjenb fcfyneff,

ba& man glaubt, bie Sänger mären bon ber Xarantel

geftochen. 2ßie biele junge Stäbchen mögen fich fcfjon

hier bie <5<f)toinbfucfjt angetanst haben."

@S mar ber <$cift einer neuen 8ett, &er fid) überall

bemerfbar machte. 21IS Äinb biefer neuen $eit fyat bie

Harmonie in ben 23eroegungen , welche balb einfe^cn

foöten, ebenfalls Metern (Reifte gehulbigt. 2Öie oben an-

geführt, toaren bie £au£tftätten ber ©efelligfeit bamals

bie SHäume folcher *u gmeefen ber Unterhaltung bienenben

©efettfdjaften. 91n fich toar $u Anfang beS ^rr^rhunbertS

baS SBereinsioefen ja nicht entfernt fo auSgebilbet roie

heute; politifche Vereine namentlich gab es garnicht unb

gemeinnü^ige fer)r roenig. $iel, an (Einwohnerzahl unb

Umfang ^mar gering, umfcf)lof3 jeboct) in feinen ättaueru

eine berhaltniSmäfjig große 3ahl geiftig bebeutenber

3Kanner. 211S biefe fich äufammentaten unb bie Harmonie

grünbeten, bie ein reichhaltiges Sefejimmcr an erfter

(Stelle fchuf, legten fie baS <Samenforn einer Pflanzung,

bie burch ben SRä'hrftoff, toeufjen fie ftets bon neuem aus

') 3Jiet>er , ftofrat Dr. «entf). , 9icifeffi^en. ftranffurt n. 9».

1831. 6.25.
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ben literarifdjen ©r^eugniffen, ben 93lättem unb SBücfjem

jog, emporblüfite unb fi<h $u einer (Schöpfung geftaltetc,

in ber baS beutfdje 2Sort, ber beutfdje ®etft unb ©tun er*

ftarfte unb immer bon neuem einen rräfrigen 9tücfljalt

fanb. $n gefelliger SBe^ielrnng ein äftittelpunft ber guten

®efetlfchaft ÄielS, in fünftlerifcher eine ^flanaftarte ibealen

(Strebend, in geiftiger ber Söorn, aus bem ftets neue£

geifteSfrifcheS Seben flog, unb baburch fchliepcf) eine ©tätte,

wo baS geuer baterlänbifcher Söegeifterung getoecft, bie

SBaffen gefchmiebet unb ^um Mampf gemeint würben: bas ift

bie fieler Harmonie geworben unb gewcfen. 3)aburch ift

fie in erfter
sJiei^e für £iel, aber auch in ereignisreichen

Reiten für baS Sanb bon S3ebeutung geworben burd) bie

Anregung, meiere bie 9Jätglieber im gefe&immet, im

politifchen ®ebanfenauStaufch miteinanber erhielten, l)at

fie polirifche unb gerichtliche SBebeutung erlangt, eine

23ebeutung, bie il)r eigentlich nicht $uftanb unb an ber

bie ®efellftfjaft an fich auch bielleicht wenig Stnteil f)atte.

$lber wie noch jefct bei manchen ®efetlfchatten in Oefter*

reic^ unb ben Oftfeeprobinaen, wie bei bielen beutfdjen

©efang* unb Xurnbereinen in früheren Qafjraefmten, fo

war auch t)ter beutfe^e 23ilbung, beutfehe (Sprache,

beutfehe ©Ute unb 31rt baS Zeitwort geworben unb f)at

feI6ft baS gefellfchaftliche Seben in biefem ©inne be*

einflufjt. Mit ber ©nttoieflung &iels in ben erften peben

3at}r5el)nten beS 19. 3af)rf)unbertS ift bie Harmonie eng

berbunben unb in ber ®efrf)icf)te ber ©tabt unb bem

Seben ber SBeWofjner gebührt ifjr ein Würbiger $lafc.

Sftw ÜBebeutung beginnt mit ber Qeit, als bie ©efchidjte

Schleswig * $olftein£ SBeltgefchichte würbe , unb erlifcfjt,

als baS giel- erreicht war, Welches bie *8ewof)ner ber

^eraogtümer fich gefteeft l)atten. ©o fann man in ge«

Wiffem ©inne tool)l bon einer politifchen 23ebeutung ber

Harmonie reben, obgleich ber ©efellfchaft als folcher ber

(£f)arafter einer politifchen Bereinigung bößig abging.
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in ben erften Saf^eljnten tljres Sefteljens

S8ei ber Sluflöfung ber Harmonie ift ba£ 2lrd)ib

bcr ©efeHfd)aft für fieler Stabtgefdjidjte jur Slufberoafjrung

übergeben roorbcn, um als Quelle für bie geplante Arbeit

über bie ©eftfjidjte ber ©efcllfdjaft ^u bienen. Äeiber

$eigt ba£ Stroit? gan^ em^ftnblicr)c dürfen, bon ben für

bie Slrbeit eigentlid) nur in 93etradjt fommenben Sßroto*

foEen ber "Sireftion unb SBerfjanblungen bcr @>efetlfrf)aft

fehlen einige 99änbe, bon ben SßrotofoIIen bie $af)re

1818—1839, bon ben SBerfjanblungen bie $al)re 1823

biö 1833, foba& über bie Seit bon 1823—1833 über*

^au^jt feine Slufeeid&nungen nor^anben finb. Slber aurfj

anbere Söüdjer unb Xeile be£ Slrdjibä fehlen. 6d)leiben
*)

ermähnt in feinen „^ugenberinnerungen," baf$ ifjm ab*

fdjriftlicf) borgelegen Ratten bie bielc 93ogen füllenben

2Berf)anblungen ber Harmonie über bie $rage, ob ein

öon feinem SBater, nod) ef)e feine (Sdjrift „3)aö roafjre

SBerfjäUnife bes ^er^ogt^umö (5d)le£h)tg ^um ftönigreirf)

2)änemarf. ©ine t)iftortfcr)e <5fi&e 1815" in ben SBud)*

fjanbel gefommen mar, am 8. gebrnar anonym an bie

©efettfdjaft eingefd)tdte3 ©jem^lar berfelben angenommen

unb ber $ibliotf)ef einverleibt werben foffe ober ntrf)t?

SBon biefen Sßerljanblungen finbet fid) feine Spur, nur

in ben ^rotofoHen mirb ber Xatfac^e fur^ gebaut. $>ca*

gleichen finbet fid) nirgenbö ba* bon bem $omfjerrn

') @cfclctben, SR., 3«flenbenmicntngeu e. £d)(etfiuifl-ftolftcmer$.

2Bte$baben 1Ö86. ©. 91.
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9ttetyer ermähnte Sßrorofoü, J
) baS ben UnmiHen be£ Vor*

ftef)er3 funbgab über eine entyörenbe 23üdfjerfcf)änbung,

bie an bem ber ®efellf<f)aft geprenben ©rentylar ber

$>af)Imannfd)en SBaterloorebe geübt toorben mar. $)a£,

roa£ bon SßrotofoHen unb SSerfjanblungen borf)anben,

Bietet nur ein au&erorbentlid) bürftigeS 9J?aterial, fobafj

es fcfjroer plt, bie ©ntmitflung ber ©efellfcfyaft au£ bem=

felben gufammen^uftellen. ©3 ftnb geh?ör)nltcr) gan$ interne

fragen, meldfje bet)anbelt Serben , fragen, bie bielfacf> für

bie ©efcf)icf)te ber (Smttuicflung ber (ftefeflfdjaft bon gar

feiner 93ebeutung finb. Um bie ©nttoitflung ber ©efeCU

fdfjaft gu fcfjilbern, toirb e3 bafjer nötig fein, als Printer*

grunb bie ®efdf)idf)te be§ £anbe£ *u njafylen unb ^ur

&u£f<ä)mütfuttg einzelner ©£ifoben bie fufturellen ©reig*

niffe ber einaelnen fetten ^in^uäujie^en. gür biefen

erften Sibfrfjnitt mürbe alfo bie Seit bon 1800— 1830

in 93etrad£)t fommen, bie Qelt be£ Vorbereitend, beS all*

mäf)Iid£)en ©rtoad£)en§ beä SBoIfeS. ©3 mar natürlich, bafe

ber SöerooJjner (Sd}le£toig = £oIfteinS fidt> im Anfang be3

3afjrf)unbert3 nidfyt als (Sdjle^mig^olfteiner füllen fonnte,

gab eS bodfy fein einiges (BdEjleSmig * ^polftein , unb §atte

e£ bodf) feit SafjrJnmberten tvo^l ein 6d)leSroig=£olftein*

®ottorJ), ein £olftein, eine ®raffrf)aft $inneberg, $eit*

meife aud) nodfj eine größere 2ln
(
}af)l anberer dürften*

tüm<f)en unb bor allem einen fömglidjen Slntetl, aber

fein 6rf)Ie§mig=^)oIftein gegeben. (So erftarfte benn im

Sanbe ein geroiffer ^artifuIariSmuS, man füllte jtcf),

nacfjbem ©ottor^ mit $)änemarf bereinigt mar, biel mefjr

als Vieler, glenSburger, Sd)IeSroiger, s#löner, £ufumer,

Slltonaer, ®lücfftöbter, Sfcefjoer, als $)itmarftf)er, ©iber«

ftebter ober ^ingeliter, als roie als $)äne, unb bodf) füfjlte

man fitf) noef) meljr bänifdjer Untertan, ba ber $önig ja

ber ^errfdfyer, feine 9#inifter aurf) 3J?tntfter beS meer*

*) SRetjer, ©arfteflunflen cmS 9?orbbcutfd)lanb. Hamburg 1816.

<5. 19b.
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in ben erftcn ^afjraefjnten iljreS $rfte$en8. 27

umfdjlungenen Sanbeä waren, ai& wie als (Schleswig*

£olfteiner. ®ie Erinnerung an bie glorreidje Seit ber

<5d)auenburger war faft gan$ berblaßt unb aud) an bie

tatfräftigen gürften beS £aufeS ®ottor*> bewahrte man

ftd) nur eine fcfywadje Erinnerung, man war glücflidj,

baß bie bielen Sanbeggrenjen gefcfjwunben unb ber Äieler

wie ber ©Iücfftäbter unb ber Slltonaer einem Sanbe nun*

meljr angehörten. $eurf<f)fonb aber war ein fo oager

begriff, baß eine guge^örigfeit $ier$u faum in grage

fam, war boc$ baS benachbarte #annot>er fcf)ließlich aud)

faft ju einer englifdjen Kolonie mit einer entfe&lidjen

SlbelStoirtfdjaft fjerabgefunfen. ©o tonnte es fommen,

baß bie Zuneigung $u ^änemarf ftetS toudj3, man füllte

ftdj geborgen im ©dmfc einer geregelten Verwaltung unb

nafmt balb regen Anteil an ben ©dn'cffalen beS bänifd)en

SanbeS. £ertoorragenbe Slbelige beS SanbeS traten in

bänifdje SMenfte, nur allmählich Wud)3 ber national*

bänifdje (Hinflug in ben gebilbeten Greifen Kopenhagens.

SBernftorffS Xob War ein fdjwerer SSerluft für <3)äne*

marf Wie für bie Herzogtümer Er fyatte bie national«

bänifdjen Übergriffe jurüd^u^alten oerftanben unb ferner

für Stänemarf bie fo überaus Wichtige Neutralität in ben

großen Kämpfen ber 9tebolution^eit $u Wahren gewußt.

Nach feinem 1797 erfolgten Xobe Würbe es anberS.

Englanb refpeftierte fortan nicht mehr baS Otecht ber

neutralen ftlaQQe, unb als 5)änemarf fich, um bie Sin*

erfennung gu erzwingen, bem SBünbnis ber bewaffneten

Neutralität anfehloß, Welches ©d)weben, SRußlanb unb

Greußen gegen ©nglanb gefdjloffen Ratten, §atte eS ben

erften Singriff p ertragen. SBetoor $)änemarf noch baS

SBünbniS mit ben Dftfeeftaaten unterzeichnet hatte, eröff*

nete ©nglanb bie fteinbfeligfeiten. Slm 2. Styril 1801

erfdjien eine mächtige englifdje flotte toor Kopenhagen.

$)ie %'dmn fämpften mit großem £elbenmut unb be«

haupteten ihren alten ©eeruhm gegen ben fieggeWofmten

Nelfon unb feine Übermalt. Nelfon mußte ben Kampf
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abbrechen, ein Söaffenftillftanb roarb eingeleitet, bem bolb

barauf ber gricbe folgte.

SlHerorten tyatte man fidj gegen ben geinb erhoben

unb Vorbereitungen 511m Kampfe getroffen. 3)a£ Sanb*

l)eer bebrofyte Hannober; Sübed nnb Hamburg mürben

bon bänifdjen Xru^en befefct. 3)er ^^oen^InB ber*

bot ein roeitereä Vorgehen. $n &iel erliefe ber ^olijei*

meifter im Auftrage be£ OWagiftrat* einen Aufruf an bie

Bürger zur 93efe&ung nnb SSerteibigung bon 3rriebricf)S*

ort, unb ber SIbel beä SanbeS, n. a. ®raf 9Jtoltfe**Rütfdjau,

organifierte bie Sanbleute &nv Sßerteibigung ber ^erjog*

tümer. 93eim Eintreffen ber *ßadjrirf)t bon ber <5d)lad)t

bei Sfrtyenfyagen in Äiel ridjtete $rofeffor SBeber folgenbe

2lnforad)e an bie Vieler:

„©rfjaben ftefyt unfere Nationalere! Mit (Stola

füfjlt bie3 jeber brabe ^äne, — aber bie Verrounbeten

unb Sßermaiften bebürfen unfereä 5J2itgefül)l£, unfere^

tätigen Söeiftanbeä. %d) meife, id) teile bie£ ®efüf)l mit

allen meinen Mitbürgern, — benn and) mir finb braoe

$änen." —
3)ie ^erjogtümer fjaben bamalS zu ben ©amm*

lungen 50— 60000 Xaler beigetragen.

,,5tud) mir finb braoe 3)änen," ba£ mar ba3 ©djlag*

mort, ba£ and) nod) für bas nädjfte Safjrzefmt feine

(Mltigfeit behielt, trofc ber ferneren Seiben, meldje bie

Verbinbung mit $)önemarf für bie Herzogtümer mit fidt)

braute. 3Me nädjften %at)xe waren ^toar bon größter

Sebeutung für ben £anbel ber Herzogtümer, fpezieU and)

für ben fieler «Jmnbel, bie ^olitifdje Sage mürbe jebod)

eine immer trübere, bie Saften brürfenber. ^n jenen

^afjren begannen bie erften 3ttiöftimmungen aufeutommen,

roenn fie aud) ba$ $olf an fid) borerft nod) roenig

berührten. Sur Jedling ber Siriegeunfoften mürbe eine

®runb= unb ^enufcungsfteiier oertragämibrig in ben

Herzogtümern eingeführt, ^ie $e)mtation ber bitter«

fd)aft berfud)te of)ne Erfolg baS died)t be« Sauber zu
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roafjren. $)er Sßräfibent ber beutfcfjen Kanzlei, ®raf

SReoentlou * Slltenfjof ,
naf)m feinen Slbfdjieb, ba er bie

$anb bem (Eingriff nicfjt bieten wollte, ben bie bäni*

fcf)e Regierung in bie Sßritrilegien be£ 8anbe3 hin rooöte.

Sei ber Slufiöfung bes 3)eutf<f)en 9teidje3 oerfudjte man
bie ©elbftänbigfeit .§oIftein£ aufzugeben unb beabfidjtigte,

ba3 £anb als einen unzertrennlichen Seil ber 9ttonarcf)ie

anzugliebem. 3)anf bem ©infprucf) be$ £erzog3 oon

2luguftenburg unb ber beutfcfjen ©efinnung beS SttinifterS

©Ijriftian bon 93ernftorff naljm man Ijieroon 9lbftanb

unb begnügte fid), bon einem „ungetrennten" Xetl 51t

fpredjen ; bie geplante ©inöerleibung mar Vereitelt.

$)ie SBeltlage oeranlafjte ben Regenten be§ £anbe£,

ben Kronprinzen griebricf), feine Sftefibenz natf) Kiel z"

oerlegen, unb fo bezog 1800 mieber ein gürftenpaar baä

alte ©tfjloö am 9Äeer. SBäfjrenb ber Slnroefenfjeit be£

£ofe3 mürbe übrigens jum erften SKale ber Söerfud) ge*

macfjt, baS $)änifd)e auct) f)ier jur £of= unb BolfSfpradje

Zu ergeben. $)er Sßrofeffor £oegf) ©ulbberg, Äefjrer

ber Sßrinzejfin Karoline, In'elt in ber Kieler Unit>erfität

Zur ftekx beS (Geburtstages beS Kronprinzen eine bänifcf)e

Hiebe unb forberte in (Brfjriften unb ftteben zur Bereinigung

aller bäniftf)en Golfer unb zur (Erlernung ber bänifdjen

(Spraye als eine unabweisbare Sßflicfyt ober bocf) %loU

roenbigfeit auf. 5ln bie Offentlia^feit gezerrt unb ber

®efd)icf)te überliefert mürbe bie Slngelegenljeit burcf) feinen

(Streit mit $rofeffor $etnridj, ber ben Kurator (trafen

9tel>entloh>©mfenborf oeranla&te, fein Slmt nieberzulegen.

(Sin guter Kenner ber Söerfjältniffe, Sßrofeffor
s
#faff,

berichtet barüber in feinen SebenSerinnerungen l

)
folgenbeS

:

,,£oegf) ®ulbberg benunzierte bei bem Kronprinzen ein

Sftotto, baS ^einrtrfj, $rofeffor ber ©loquenz in Kiel,

feinem Programm zu beS Königs (Geburtstag, 29. Januar

l

) i*ebeit$erinnenmßen Don Gfjriftopl) .frciuricf)
s
#faff. Stiel 1854.

®. 148 u. ff.
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1807, borangefdjiclt hatte, unb ba« au« ©icero (Epist. ad

famil. IX s) entlehnt mar, al« eine Slnftnelung auf 5ie

eben proflamierte SBerbinbung £olftein« mit $)änemarf,

unb bie Sluflöfung be« beutfdfjen SReidj«, fotoie al« eine

Slufrct^ung jur Qreinbfdjaft gegen bie Regierung. Sßon

bem Sßrofeffor Heinrich tourbe burdj bie paffte SSe^örbe

eine (Srflärung über bie Xenben$ feine« -äßotto berlangt.

©eine ©rflärung tourbe mit einem ben Sßrofeffor £einrid&

böllig redjtfertigenben 33erit^t begleitet, toeldjem ber

Kurator ©raf Sftebentloto bottfommen beiftimmte. Neffen*

ungeadfjtet mufjte er bem Sßrofeffor Heinrich im tarnen

©r. ÜWajeftät be« Äönig« einen SBertoei« erteilen. 5)ie«

beranlafcte ben eblen ©rafen, um feine (Smtlaffung bom
Slmte be« Kurator« nad^ufuchen, unb e« ift mir feine

gegen mich, al« ich ihn bringenb mit allen ©rünben, bie

mir $u ©ebote ftanben, erfaßte, feinem ©ntfdjluffe $u

entfagen, unbergefjlidfj, unb, toie fo manche« anbere, ein

$>enfmal feine« feften, unb, toa« ihm 9ted)t unb ©fjre

ju gebieten fdnenen, unerfchütterlich treuen ©^arafter«

:

,,©ie mögen in 3#rer £age e« über fich gewinnen fönnen,

nach Umftänben ju labieren, id) aber fann mich $u einem

folgen 3ttanöber nicht berftehen."

©« ift begreiflich, bafe foI<f)c Vorgänge auch ihren

2BiberljaH in ber Harmonie finben mußten, ber ja bie

meiften herborragenben Sßerfönlidjfeiten angehörten. ®ie

fcf)ineren ©chictfale, meldte ^änemarf erlitt, toaren $toar

guerft geeignet, bie einzelnen Seile feft aneinanber ju

gliebem, bie folgen be« Kriege« mürben jebotf) ber*

hängni«boll unb führten fdfjliefjlidj jur ©r^ebung. 3mmer
fc^mieriger ronrbe e«, bie Neutralität ju roafjren, unb im

©chofje ber ^Regierung reifle ber Sßlan, fid) an granfreid)

an^ufabließen, ©nglaub erfuhr bon biefen planen, unb

bebor noch $)änemarf fid£j entfdjieben fyatte, fteHte ber

cnglifthe 8ebollmcu*)tigte ^aeffon in $iel am 8. Sluguft

ba« alle« SBölferregt mit gü&en tretenbe, Stänemarf

enteljrenbe Slnfinnen einer Dffenfio* unb $)efenfib*2lllianä
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unter ber fdjmäfjlidfjen SBebingung ber temporären Über*

gäbe ber bänifdjen glotte in bie englifc&en £äfen. SBie

biefer mit ecf)t englifcfjer Unoerfdjämtfjeit borgebradjte

Antrag aufgenommen rourbe, babon geben Augenzeugen

Mitteilung. 1

)

S)te folgen finb befannt. Am 7. (September fapi«

tulierte $openf>agen, bem feitenä be£ &anbfjeere$ feine

£ülfe gebraut merben fonnte, unb ©nglanb führte als

dtaub bie bänifcfc)e flotte mit firf). $)odf) ntd&t nur baä.

(§& ^erftörte bie Sßerften unb raubte bie Arfenale aus.

SBermutlidj , ja, aiemlidj fidler Ijat Silbion audfy bamalä

erflärt, baß nie ein Ärieg gerechtfertigter, menfdjltdjer

unb milber geführt fei, al£ biefer ofme borfjcrige ®rieg&

erflärung gefdfjefjene Singriff auf $openfjagen. 3)te bama*

ligen SBeridjte frfjreiben, baf} ©nglanb firf) burdf) biefeä

SSorge^en mit einem unau£löfdjluf)en ©djanbfletf be*

becft Ijabe.

^änemarf fdjlofc nunmehr ein SBünbnte mit granf*

reid), unb nun, am 4. STCobember 1SU7, nafybem e£ feinen

Sftaub in Sitf)erf>eit gebracht, erfolgte bie ÄriegSerflärung

©nglanbö. $)ie Aufregung in Äiel mar grofj. Alle

englifdjen ©rfjiffe, aUeä englifdje ©ut unb ade englifdjen

SBaren mürben mit Söefcfjlag belegt, bie ^orrefponbenj

rourbe übermalt Aud) mürben alle im Äanbe ettoa

anroefenben ©nglänber gefangen gefegt unb buref) ein

patent ber 6tatt{jalterfd)aft $aperbrtefe gegen ©nglanb

erlaffen.

Um bie roeit au£gebelmten lüften be£ Sanbeä gegen

Sanbungen ju bemalen, mürben Äüftenmili^en organifiert,

unb e£ bilbeten fidj mehrere freimiEige Äorp*. %n
trat ein freiwilliges SBürgerforpS unter Anführung be£

(Senators Xamfen unb ein au3 ©tubenten, ©eminariften

unb ^anblung^bienern beftefjenbeS ^ägerfotps unter bem

l

) ©räfiu etife bon ©ernftorjf, ßeborcue (Gräfin öon ©entatf).

©erlin 1886. S. 72. $faff, Uebentferinncrungeit. Jlicl 1854. ©. 151.
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Kommanbo be3 KammerjunferS toon 6dhad $ufammen.

SBährenb ber SRot be8 (Staate* jeigte fich bie SBaterlanbäliebe

überall in ihrem fdbönften Sicht; bic ^Bürger Wetteiferten

mtteinanber, fidt) burch ebelmütige Opfer an ©elb unb ©ut

übertreffen nnb tote 1801 offenbart fich nicht allein in

S)änemarf, fonbem auch in Holftein eine gleiche SBegeifte*

rung für bie geredete ©adhe.

2lm 13. 9ttära 1808 ftarb ber unglüetliche geifteS*

franfe König ©^riftian VII. $u BtenbSburg. ©t^on am
30. DftoBer 1807 fmtte ber Kronprinz baä Hauptquartier

in Kiel aufgehoben unb nach Kopenhagen berlegt; bie

Hofhaltung blieb jebodj oorerft in Kiel beftehen. 3lm

17. Januar 1808 tourbe ber Kronprinaeffin in Kiel ein

gefunb fdheinenbeS £ödhtercf)en gefchenft. 2Bie es fam, baß

ber ©eburtätag ber Sßrin$effin äöilhelmine auf ben 18.

berlegt tourbe, berichtet bie ©räfm 33ernftorff *) „SBeil

biefe lang erfefjnte HimmelSgabe aber an bem ominöfen

Sage erfchien, an bem im gahre 1772 bie Königin Caroline

SWathilbe oerbannt toorben toar, fo toarb bie ©eburtä*

tagäfeter in fpäteren fahren auf ben 18. feftgefefct. $ie

gfteube toar um fo lebhafter, toetl bem hochverehrten Sßaare

fcfjon fieben Kinber nacheinanber, alle im jarteften Hilter,

bte meiften in ben erften Xagen ihre8 Sebent geftorben

toaren. $ie Kronprinaefftin , meldte baburef) alle« 2$er*

trauen in bie Kopenhagener är$te unb in bie bortigen

Slnftalten für 2Bödf)nerhtnen überhaupt oerloren hatte,

hatte beShalb Kiel bieSmal nicht toerlaffen motten, ehe

ba£ erfehnte Heine SBefen erfchien. -ftun toar e3 ba;

aber fiehe, bie Vorboten berfelben Kranfljeit, toelche bte

©efdjtoifter bahingerafft hatten, geigten fich auch bteämal.

93ranbi3 erfinnt auch hier ein neue* Littel, auf bie Haut

ju toirfen; er lägt nämlich bie fleine ^rin^effin ttnauf«

hörlicf) mit toarmem äJcanbelöl einreiben, unb ihre ©ene*

fung befeligt bie beglütften ©Itern, beren Biebling unb

*) ©räfin «ernftorff, 6. 80.
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gfreube fte bleibt, (So Wirb in bem überfdhtoenglicfcen

%on bcr #eit ^ (Geburt bcr ^tin^cffin gebort, bic als

Herzogin SSilhelmine bon @Hürf£burg nod) in nahe ^8e=

Ziehungen zur (Stabt treten foüte.

gftiebridj VI. beftieg ben X^ron in befonberä fdftoerer

$eit. 3)er (Staat War in einen boty>elten 5trieg (gegen

©nglanb unb (Sdjtoeben) bertoidelt, ber ftlotte beraubt

unb baburef) au&er (Stanb gefegt, feinem gefährlichften

greinbe, ©nglanb, irgenb einen fühlbaren Stäben zuzu*

fügen. 3)a£ gtfrianzwefen begann ftdj zu berwirren, ba£

innere ®etoerb£leben War gelähmt unb ber £anbel faft

ganz zu ®runbe gerietet, granjöfifa^e Xru^^en fanten

als Jöerbünbete inä Lanb, ohne atlerbingS in ben &am£f
gegen (SdfjWeben einzugreifen, ber 1809 burety ben ^rieben

bon Sontajnng beenbet würbe.

(Stegen ©nglanb führte $>änemarf inbeffeu ben Ärieg

mit großer Erbitterung unb ungeheuren Slnftrengungen

fort, aber wegen be£ SöerlufteS ber 3tf°ttc tonnte $)äne'

marf nidt)t nactjbrüdtlid) gegen biefen berhaßten fainb

borgehen, beffen Klotten alle ©eWaffer beä Horbens be=

bedten. 3)te wenigen ^riegäfchtffe, bie 1H07 bon $o£em

hagen abtoefenb gewefen unb fomit bem ©dn'rffal ber

übrigen entgangen waren, würben nadjeinanber bon ben

©nglänbern überwältigt unb bermc^tet, jebodj nid)t, ofme

baß jebc^ borher einen fjelbenmütigen &amtf beftan*

ben ^atte.

$)a£ &anb blieb toährenb ber folgenben 3fahre

^War bon feinblichen Angriffen frei, aber bie ganzen

traurigen geitumftänbe Wirften äu&erft nachteilig auf bie

Sage. 9lud) auö ben Elften ber Harmonie geht biefeä

herbor, bie zerrütteten 23ermögen£berf)ältmffe bed ißMrtec>

Söruhn , ber fdjledjte ©ingang mand)er Beiträge finb

biefem ilmftanb ju^uf(^reiben. (Seit 1807 tarnen fort*

währenb (Erhöhungen alter (Steuern foWie 2lusfdjreiüungeu

neuer (Steuern. Lieferungen unb Abgaben für baS $ecr

legten ben (Stäbten große haften auf, bie Staate)Bulben

3
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mürben immer größer, bie Ausgabe bon $aj>iergelb nahm
ftetig £it. 3)azu fam ba£ SSeftreben, bie Herzogtümer

möglichft zu banifieren. SBerfcfiiebene Darauf ^tnjielenbe

SBerorbnungen mürben erlaffen, bei beut entfcfn'ebenen

Sßiberftanb ber SBebölterung blieb es bei SBerfudjen, ba3

SÄi&trauen beS »olfeä aber mar gemeeft unb baS fottte

ftd) balb geigen.

$)ie fc^Icd^tc $inanaroirtfd£)aft Stänemarte führte

enblich zum ©taatSbanferott. $n fünf S^^ren, bon 1807

btö 1812, mar bie Sttaffe be£ SßaJriergelbeS bon 26 auf

142 Millionen Xaler geftiegen unb baburd) ber SGBert

biefer Settel enorm gefunfen. 9Benn ntct)t alles ^a|)ttal-

bermögen bem unbermeibltchen Untergange auSgefefct fein

fottte, mar eine Umgeftaltung beS ©elbroefenS für $>äne*

marf unbebingt geboten, für bie Herzogtümer lag eine

foldje STCotroenbigfeit jeboch burdjauä nicht bor. £ier mar

©ilbergelb ba3 gefefcliche gahlmittel, unb für bie Herzog»

tümer mürbe 1 788 unter ben feierlichen 3ufidieruugen ber

SHegierung eine 6pezie3»93anf gegrünbet. $)a8 bon biefer

93anf ausgegebene $a£iergelb im ®efamtbetrage bon

10 Sttillionen SRarf behielt feinen Sßert, ba e$ jeberzett

bei ber ©JjezieS'SBanf gegen ©Uber eingetaufdjt merben

fonntc.

3>a bemächtigte fidt> im Sluguft 1812 bie Regierung

^löfclich ber SHltonaer ©auf, liefe ben SSorrat berfelben

nac^ SftenbSburg bringen unb brachte barmt ba$ ganze

©lenb einer rafdjen $a£iergelbentroertung auch über bie

Herzogtümer.

Xreu hotte $)änemarf z« ftrantveid) gehalten unb

blieb bem SBerbünbeten felbft treu, als fich allerorten

bie Unterbrücften gegen ihn erhoben, ©inen Slugenblicf

hatte man ztoar gefchmanft, toar mit bem SBerbünbeten

in llnterhanblungen getreten, aber bem $aubern unb ber

©tarrfityttgfeit ftriebrief) VI., ber H^terlift SBernabotteS

unb ber ungefchieften btylomatifchen $antyahüt\Q beS

(Manzen mar es z« banfen, baß biefe Bereinigung mit
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ben Slttierten titelt gu (Stanbe tarn, baS eben befreite

Hamburg lieber in fran$öftfdje ©emalt fiel unb feinem

fdjmeren ©cfn'ctfal entgegenging. <&roße Seiben ^at bie

alte Hanfeftabt erbulbet ; roer e£ irgenb ermöglichen

fonnte, flüchtete, unb fo finben mir aud) in &iel $a$l*

reiche Hamburger; in bie Harmonie würben oiele bon

i^nen aß SKitglieber aufgenommen. Stänemarfä Haltung

braute große Seiben über <5d)le$mig » ^olftein. ©in

f<^mebifa>ruffifch'beutfdje$ $eet erfaßten auf l>olfteintfd)em

SBoben. 93ei ^Born^öbeb unb ©eljeftebt mürbe tappet

gefämjjft unb ber Sftütfjug auf 9tenb$burg errungen,

ba£ Sanb mar jeboct) binnen fur^em im SBefifc beä gfrwbeä.

SöiberftanbSloä überfcfcmemmten bie Äofalen unb »liierten

bie Herzogtümer, nahmen bie Sanbfaffen in Stefdjlag,

erhoben Kontributionen, machten Sfcequtfitioneu unb be*

raubten oielfad) bie Sanbleute iljrer Sßferbe unb Söert*

fachen. Unter bem tarnen Kofafenrointer ift ber SBinter

1813/14 nod) lange im ©ebädjtniä be8 SBolteä geblieben.

Slm 15. Stejember fam ein SBaffenftiHftanb, am 14. Qfa*

nuar ein befmittOer ^rieben gu ©tanbe, unb #oax in

Kiel, mo öernabotte feit bem 16. ^ember feinen Stuf*

enthalt genommen fyatte. $)ie (Stimmung be£ Sanbeä

mar ber bänifdjen Regierung burcfyauö nidjjt günfttg.

$>te allgemeine ®elbnot, bie ungeheuren $lu£gaben,i meldte

für ba$ SÄilitär aufgeroanbt werben mußten unb eine

ungetoöimlidje SBelaftung beä SanbeS burd) neue Steuern,

foroie einen außerorbentlid)en Slnroadjä ber ©taatefdjulb

oeranlaßten, unb cnblict) biefer Krieg, ben $änemarf

gegen ba$ übrige ©uropa unb üröbefonbere gegen

5)eutfd)lanb führen mußte unb meiner in managen

Greifen ber Herzogtümer nidjt ooltätümlid) mar, erflart

biefe (Stimmung. <5o fam e$, baß SBernabotte in Kiel mit

3ubel unb 33egeifterung empfangen, burdj Slnfaradjen

gefeiert mürbe. $)te (Stabt ^artc feljr unter ©inquar*

tierung ^u leiben. Langel an Sebenemitteln trat balb

ein; bie Kirdjen würben fogar für bie ©inquartierung,

8»
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toornehmltch aber für bie Sluffoeicherung oon ©troh unb

Heu, in 93efdjlag genommen. S)ie *Wot, befonberä unter

ber ärmeren SBebölferung, tourbe feljr groß.

SBernabotte trug fidc) mit toeitfehtoeifenben planen;

feine bisherigen (Erfolge unb ber unberfennbare Untottte

ber ©c^ledmig^olftetner über bie bänifdje Sßoltttf liegen

ihn auf beren Unterftüfcung bei feinen planen hoffen,

©r plante bie böllige ßerftörung ftänemarte unb bie

©rünbung eine« Königreichs Fimbrien, $u beffen ^err^

fcfjer er felbft buref) bie nach Äiel $u berufenben ©täube

ber Herzogtümer unb ber Slbgeorbneten ^ütlanbg erwählt

^u toerben erwartete. Slfle feine fjierauf gerichteten SBe*

mühungen unb ^ntriguen fdjeiterten jeboch an ber Sotyali*

tat unb bem fonferbatiben SftechtSfinn ber SBebÖlferung.

SBer ineig, toaS geworben toäre, toenn 3)änemarf fict)

noc^ länger bem ^rieben abgeneigt gezeigt hätte- 60
gab ber König nach unb fchlofc ben Vieler ^rieben, in

meinem Norwegen an ©darneben, ^elgolanb an (Smglanb

abgetreten luurbe. 3)er Krieg hätte nun ein (Snbe, ein

groger Seil ber %xuppen blieb jeboch im Sanbe, um
Hamburg $u entfefcen, ba£ erft im 3Äai 1814 oon ben

granjofen geräumt tourbe. ©ans ungemein hatte §otftt\n,

befonberS ber ©üben beä SanbeS, in biefem SBinter

1813/14 gelitten, grofje Seurung trat ein unb ein ent*

fe&lid)e£ (Slenb henrfcfjte unter ber 83ebÖlferung. Otuffifche

%xupptn blieben noch bis Slnfang 1815 im Äanbe unb

faft fdjien e$, als ob ber Kampf gegen 5)änemarf noch

einmal beginnen fottte. 3)ie Sfleife grtebrid) VI. zum
Söiener Kongrefj jerftreute jeboch biefe «eforguiä.

Sltter trüben Erfahrungen ungeachtet bewahrten bie

©chle$toig«£olfteiner ihrem SanbeSherrn bie alte Xreue.

9iur Oereinzelt machte fi<h ber Unwille über bie unfelige

bänifche Sßolitif unb bie immer erneuten $)anifierung£«

berfudje in bem Stufe laut: „£o3 Don 3)änemarf!" %n
einer 1814 erfdn'enenen anonymen ©chrift „$>a£ Herzog*

thum Holftein unter bänifcher Herrfchaft. ©tu «ertrag
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5iir 3ettgefd)idjte" Wirb bem ©ebanfen SluSbrurf gegeben,

#olftein mit Ottenburg ober mit Greußen 31t bereinigen,

beffen SBeiSfjeit unb Straft $>eutfdf>lanb am meiften feine

^Befreiung berbanfe.

(&inftd)t£bolIe SWänner Wie Stift, SBrocfborff, Sftanfcau,

SWoltfe^ütfrfjau einigten ffrf) aud& Damals* frfjon in bem

©ebanfen , burdfy SBieberoerleiljung ber alten SanbeSrecnte,

burd) eine SBerfaffung müffe #olftein befriebigt unb au&

geföljnt, f)ierourd) an ba$ Äonig^auä gefeffelt »erben.

3n Shtyenljagen fanb bie (Eingabe fein ©ntgegenfommen,

ein weiterer SBerfucf) unterblieb oorerft.

31 6er gerabe biefer $Ruf nacf) einer SBerfaffung mar

e8, Welcfjer immer weitere Greife ergriff unb ben Stein

in£ motten braute. SfönemarfS ©tarrtöpfigfeit f>at e3 allein

berfrfjulbet, baß <Sd)le$mig*#olftein gottlob beutfdfj ge<

blieben unb ein ©lieb beä S)entfcf)en *Rei<f)e8 geworben ift.

%xe (Srljebung 3)eutfd)lanb3 gegen SKaJwleon, ber

frifcfye 3u fl/ Der bamalä gerabe in ben geiftig Ijernor«

ragenben Streifen 3)eutfdfjlanb£ fidj geigte, blieb fcfjließlidf)

nirf)t ofme ©influß auf bie Öanbe nörblidj ber ©IBe.

Sparen bocf> bie geiftig fjeroorragenbften Sßerfönlidjfetten

reidj3beutfd)en ©tammeS ober Ratten in S)eutf<$lanb i^re

93ilbung genoffen unb ftanben mit bebeutenben Scannern

ftänbig in SBerbinbung, ber regere patriotifdfje unb polx*

tifcfje ©eift mußte fid) ganj naturgemäß aucfj in ©djleämig*

£olftein entwicfeln, bie großen politifdjen Sefjler, meldte

^änemarf beftänbig mad^te, forgten baffir, baß ba3 SBolf

nictyt einfd)lief, fonbern fampfeöluftfg mürbe unb ben

ftamtf aufnahm, fobalb bie richtige 3*ü gefommen mar

unb bie nötigen Scanner an ber (ö^ifce ftanben.

Sur 3eit ber §reif)eit3friege machten ftdj no<f> $wei

(Strömungen unter ben gebilbeten Greifen bemerfbar. 3)er

größte Seil barf)te unb füllte jwar beutfdf), aber trofobem

mar e3 möglia), baß 1814, als <£. SBelrfer bie

Oftoberfeier &u @f)ren ber teigiger ©rfjladtjt in SHel Der»

anftalten WoHte, einige ©tubenten alle treuen Untertanen
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be£ ÄönigS aufforberten, üielmefjr ba£ ©efecfjt bon ©ef>e*

ftcbt $u feiern. Stahmann fonnte eine SJorlefung über

beutfe^e ©efd)td)te nit^t .^u ©tonbe bringen, knetl ber #aß
gegen ©nglanb, ben SBerbünbeten ber 3>eutfcf)en, ju

ftarf war.

2)al)lmann war ber SJfann, ber bie neue ^Bewegung

einleiten follte, unb baß biefer 3ftann auef) einen lebhaften

Slnteil am ®ebeif)en ber „Harmonie" fyat, fenn$eid)net

am beften, Welche 93ebeutung biefe ^efeüfc^aft für bie

Ausbreitung feiner Qbeen gewinnen mußte. Mit feiner

$ur geier bc$ (Siegel bon SBaterloo gehaltenen Siebe

leitet ^a^lmann bie neuere ©efcfjidjte ber norbifcfjen

Räuber ein, mit ifjr fcfjrieb er fid) ben ^Bürgerbrief feiner

neuen £eimat. 3*uar erntete er burcfjauS triebt allgemeine

Slnerfennung. @3 Reifet in einem Briefe bon Sulie #ege*

Wifcf) an ©rete Kendler : l

)

„(kernig, fein beutfdjeS £era fonute ungerührt

bleiben. .... £>, mir waren alle fo bewegt. .... 5ld)

wie bie meiften 3Wenfcf>en liier norf) berftoefte hatten

finb, unb befonberä bie (Stubenten, ba£ ift $u traurig.

9lber Waä npdf) baä ärgfte ift unb faft unglaublich,

baß bie (Stubenten aufgebracht finb auf bie Siebe, $u

beutfrf), ^u frei. $>ie frf)Ie$wiger (Stubenten lachten,

fnirfcf)ten mit ben Säfjnen, ba er bon ber Söerbrüberung

ber (SdjleäWiger unb #olfteiner tyraef) Sßie e£ midj

betrübt &at, baß biefe (Stimmung fjier nod) ift. 28a3

finb baö für 9Wenfrf)en ! ©treiten mag id) nidjt mefyr,

icf) Weiche if)nen au£."

Smmä^lic^ braef) fid) jebod) ber beutfdje (Sinn 23afm,

$af)Imann& feurige Siebe gab ben Slnftoß, unb balb fam

bie &eit, wo fieler (Stubenten 1817 ^ur SBartburg p\U

gerten, um ben 18. Oftober bort $u begeben. Dahlmanns
28orte, in benen es> fjieß : „^ie Uniberfität emppnbet eä

tief, baß aHe£ SBiffen nid)t£ fei olme baä hieben unb baß

l

) epiinßcr, $of)imann l. üetpftig 1870. 6. 463.
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bie 5öeroaf)rung be3 ^eiligen geuerS ber StoterlanbSliebe

niemanbem fo nafje ftefje, als ben Pflegern bcr Seffern

fd^aft/' biefc §errltcf>en SBorte roaren bic Slnlünbigung

einer neuen Seit für beutföeä SBiffen unb beutfdjeä

Seben, unb Äiel ging allen in ben närfjften Sauren mit

fyerrlicfjem SBeiftriel boran. @£ fanb ftdj l)ier eine ©cf)ar

junger, roatferer ©elefjrten aufammen, meldje bie bolle

93 ruft im Morgenrot ber neuen geit bobeten unb fofort

£anb anlegten, um ifjrerfeits aud) an bem großen fegend

reiben SBerfe ber Söieberaufridjtung be£ $)eutfäen 9teict)eö

5U arbeiten, ©bie Scamen finb e£, bie fid) $ufammem

fanben, $>af)lmann, Stoeften, SBelrfer unb bor allem

gfald. Unter ber Leitung biefer bier bebeutenben ©eifter

mürben bie fieler Blätter gegrünbet, in meldten bie öffent*

ttrf)e Meinung über bie großen borliegenben Aufgaben

belehrt unb geleitet werben foUte. $iefe 3eitfd)rift wirrte

bor allem in bem (Sinne, in bolle ©emeinfdjaft mit ben

SBrübern füblirf) ber ©Ibe einzutreten, mit ifjnen berbunben

bie geljoffte nationale unb berfaffungämäßige ©ntroidlung

^u erlangen, llnb nun ift bie Harmonie bon ber größten
s>öebeutung gemorben, if>r gehörten biefe Scanner audj

an, in iljren Räumen mürben bie Meinungen auägetaufdjt,

anbere £eute, bie ben literarifetyen Greifen ferner ftanben,

nahmen teil an ben 3)isfuffionen , unb bind) fie mürbe

bann bad SBerftänbniS für bic fragen in immer weitere

Greife getragen, ©roße fragen maren e£, bie im SBorber*

grunb be3 Sntereffeä ftanben, fragen jebod), bie ber großen

2J?affe beä SßolfesJ noer) fremb roaren. 9ßa3 berftanb man
bon SBerfaffung, roaä mußte man biel bom Dieter), bon ber

großen SReaftion, bie fidt> bort borbereitete. Xiefer ins

SBolf brang ber firdjlidje (Streit. (£lauä £arm£ mar ein

SBoltemann, eine tiefere Huffaffung, ein ftrcr)Ii(t)erer

<Sinn entmicfelte ficr) burrf) if)n bei bem großen £eil

ber SBebölferung. $)af)lmann£ Sftamc ift berbunben mit

bem Sßort SBcrfaffung, unb ein Äamjjf um bie SRedjte

beS SanbeS ift fein SBirfen, ein tamtf, ber fcfjließli*
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au3fid)t3lo£ bon if)tn gefüfjrt tourbe unb in bcm er ba£

gelb räumte.

5Bon 1820 — 1830 fjerrfcfjte 9hil)e im äanbe unb

nid)t nur in (5d)le£roig*£olftein, im ganzen 3>eutfd)lanb

mar e3 fo: „3)ie SEBelt fdjläft ein" färieb dlkbufyv.

$etlnat)m3loä fafj baä SSolf bem $am£f $u, ben über*

äeugungStreue Männer fämpften.

tiefer ganje (Sfjarafter ber #eit ftriegelt firf) auct)

in ber ©efd)id)te ber Harmonie toieber. Äletnlidje $inge

finb e$, bie bie $)ireftion befdjäftigen ; 2lnflänge an

irgenbroeld)e roidjtigen ©rcigniffe, roie fc>orf)er unb nad$er,

finben fid) nic^t.

SBaifc fd)Iiefet fein Kapitel über biefe 3eit mit ben

Söorten

:

l

)

„3n ©djleStoig roie in £olftein lebte man im boUen

iöeroujjtfein be£ 3u 1ammenlÖari0eö m^ oem beutfdjen

SBolfe, of)ne Abneigung gegen $)änemarf, mit bem ber

£errfdjer unb manche SBerfyältntffe gemein roaren, in

einer geroiffen Unflarljeit über bie ftaatlicfyen SBerfjältniffe,

in mancher $Be$ief;ung bielleid)t $u abgefdjloffen unb auf

ftd) felbft befcfyränft, bod) fortfdjreitenb auf ben SBegen

nationaler ©nttoirflung."

9lm 2. Sftobember 1800 bereinigte fid) eine Sln^al)!

fjerborragenber fieler
s$erfönlidjfeiten $ur ©rünbung ber

Harmonie. 3)ie ©rünber finb nid)t namhaft ^u machen,

bod? toerben fie fid) unter benjenigen tarnen finben,

welche unter ben erften (Statuten ftefjen. 8lu£ biefen

tarnen, roeldje am ©cfylufc biefeS Jpefteä mitgeteilt finb,

erfefyen mir, ba& etroa 25 Slnge^örige ber £od)fd)uIe,

15 Offiziere, eine 2ln$afjl $aufleute unb Beamte, ein

©utebefifcer ufro. ^u biefen erften ^Jtitgliebern gehörten.

Seiber finbet fid) nirgenbä ein SBcräcidjniö ber fämtiidjen

') SBaife, ®., Shtrjje fdjfeSio.. Ijolft. \Innbe$neicf)icf)te. Kiel 1864.

<s. m.
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9ftitglieber ber Harmonie; ein bei ber ©rfinbung für

biefen 8roecf beftimmte« 93ud) ift md>t weitergeführt unb

wegen be« geilen« be« einen SBanbe« ber «erhaublungen

ift auch bie 9fachanfertigung eine« folgen Seraeichniffe«

jur Unmöglichfeit geworben. 5)ie erften nur noch tyanb=

fchriftlid) borfjanbenen ©efe^e befte^en au« 29 $ara»

grop^en, beren SBortlaut ftmter mitgeteilt wirb. SXls

3roerf ber Harmonie mar, wie fdjon oben bemerft, be»

zeichnet: $urch anftänbige Unterhaltung unb Söergnü*

gungen unb burch ein öefeinftitut SWännern au« aflen

(Stänben eine angenehme unb nüfcliche ©rfjolung bon

ihren 93eruf«gefchäften $u berfchaffen unb biefe bergeftalt

einzurichten, baß bie Soften bafür fo fehr al« möglich

ermäßigt werben, auch, fo fehr e« ftdt) tun läßt, bon ber

SBiüfür eine« jeben 9J*itgliebe« abhängen. 3ur ©rreidjung

biefe« gmecteö wirb e« al« nottoenbig befunben, baß jebe«

3Jcitglieb ber SBerbinbung ftet« ba^in ftrebe, ba« «er*

gnügen unb bie 3ufck&entyeit feiner SKitgenoffen $u

förbern unb fief) alle« beffen enthalte, ma« bie Harmonie

auf irgenb eine 2Beife ftören fann. ©tttlichteit unb

S&ofylanftänbigfeit fotlen jebem jur JRtchtfchnur bienen

unb nie au« ben Slugen gefefct werben, benn nur bann

(ann biefe Sßerbinbung ba« Vergnügen unb ben sfcufcen

gewähren, ben jeber, melier berfelbcn beigetreten ift

unb noch funftig beitritt, fich babon bertyricht." $ie

©efefce treffen ferner Söeftimmungen über 3ahl oer SWit*

glieber, Aufnahme unb ©timmrecht berfelbcn, über bie

gahhntg ber Beiträge, beren $öf)e auf 10 9teicf)«taler

feftgefefct mar, über SBerfammlungen , (Einführung bon

gremben, &u«tritt unb Hu«fchließung au« ber ©efell*

fc^aft, .über bie $ireftion unb beren Pflichten unb fechte,

über Ablehnung ber 2öahl, au«Wärtige 2JfitgIieber, über

©ültigfeit ber Stimmen ufw. ufw. ©haraftenftifcf) finb

folgenbe fünfte: S)er SBefurf) ber ©efeüfchaft«räume für

3Witglieber ift auf bie Qext bon 10 ll^r morgen« bi«

11 U^r abenb« feftgefefrt. 3m hinter wirb ba« Sefe*
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äimmer unb ein weiteres Limmer üon 10 tt§r an ^

©aal bagegen erft t>on 5 U^r an getyei$t. Das &efe*

äimmer tft aud) tarnen sugängig. ©inheimifdje ein^u*

führen tft bei ©träfe ber SluSfdjliefcung verboten, bagegen

fönnen SluSroärtige 14 Xage lang oerfeljren unb bie 53er*

anftaltungen ber ©efeHfdjaft befudjen. ©efjr eingefjenb

ftnb in § 22 bie SBeftimmungen über ba£ ©efeflfdjafts*

leben aufammengefafjt ; in fürforglidjer 2Seife tft in biefem

Sßaragra^E} barauf ©e^ug genommen, bafj gute ©itte unb

Slnftanb nidjt ©d^aben leiben möge. Um 11 U$r f)öxm

bie gefellfdjaftlid)en 3ufammenfünfte auf, ©efdjrei, Särmen,

pfeifen unb unfertige« ©ingen wirb »erboten, ein an*

ftänbiger ©efang ift jebodj abenbS nad) Xifd) unter 23e*

roilligung ber ©efeflfd)aft erlaubt, barf jeboefj nidt)t 31t

laut unb lärmenb fein. Sittel ©ammeln für Slrme ift

berboten, £unbe bürfen nid)t in bie ©efeÜfd;aftSräume

mitgebracht unb ber $ut nid)t auf bem Äo^fe behalten

werben. $m Äefejimmer ift 9iaud)en unb @ffen ber*

boten. Sin ©onntagen unb Donnerstagen, wo Damen
anmefenb finb, barf aud> nidt)t im ©aal geraupt werben.

Die verheirateten 2ttitglieber fönnen if)re grauen mit*

bringen, bie Xöd)ter unb unverheiratete Damen über*

flauet bürfen nur auf befonbere ©inlabung erfdjeinen,

bie ©inlabung beforgt eine befonbere Äomiffion.

^Betreffs ber Sluflöfung mar befdjloffen, ba& bie

aufjerorbenrlicfyen ätfitglieber ihre ©intrittSgelber aurürf*

erhalten foHten unb baS übrige Vermögen ju gleichen

Xeilen unter bie orbentlidjen Sftitglieber berteilt wer*

ben follte.

Diefe urtyrünglid? aufgehellten ©efefce erwiefen fid)

aber balb als nid)t genügenb für bie ©efettfcfjafr, es

geigten ftcf> Mängel, unb im Saufe ber nädjften ^Wei

Qafjre mürben berfdjiebene (Entwürfe gemacht, enblid)

einigte man fid) 51t neuen, aus 51 Sßaragraben beftefjen*

ben ©tarnten, bie am 2. Januar 1808 angenommen unb

burd) Drud ben ättitgltebern zugänglich gemacht mürben,

©ine Steoifion biefer ©efefce erfolgte 1817.
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«ei ber ®rünbung am 2. «Robember 1800 mar

eine Snterimä * 3)ireftion gemitylt, in einer foäteren

(Sifcung maren bann bon ber ganzen ©efetlfdjaft aus ber

Qafyl ber bon ber Sntcrimd * ®ircftion borgefrfjfagenen

s43erfonen folgenbe $u Söorftanbämitgliebern gewählt:

A. Qu mirflirf)en $)ireftoren:

SRtttmeifter bon GUoeffer,

SlVunmevjunier bon S
-R> arnftebt,

<J*rofeffor *ßfaff.

H. 3ur Äaffe:

£err <Srf)ulfc,

^rofeffor SSalen tiner.

C. 3u 9ttitbireftoren:

JDberft «tn^er,
s$rofeffor gifcfyer,

<ßrofeffor Gaffer.

3nm ^orfifcenben mürbe bon biefen Herren in einer

(Sifcung beä $ireftorium£ bom 2<i. 3)e$ember 1800 er*

mäljlt: <ßrofeffor $faff; ftum
s4$rotofottfüf)rer in ben

$)ireftorialfi&ungen Oberft «in^er, au $orftef)ern be£

Sefe^immerä bon SBamftebt unb ißrofeffor Raffer;
SRittmeifter bon ©loeffer unb ^tofeffor gifdjer

führten in ©emeinfdjaft mit ben Äaffierern bie bfono*

mifdjen ®efd)äfte. $>ie $>ireftoren bermalteten if)t 2lmt

ein f)albe£ 3a!jr lang, an ifjre ©teile traten bann bie

SKitbireftoren, für bie fobann neue SWitglieber in bie

3)ireftion gemäljlt mürben. Sttad) ben (Statuten mujjtc

täglid) einer ber ;5Mreftoren ober SJJitbireftoren in ber

Harmonie anmefenb fein ; e£ hnirbe beftimmt, faflö einer

berfjinbert fein follte, ein anberer bie (Stelle bertrete.

SIm 28. $eaember 1800 fanb bie erfte SBerfammlung

ber ©efeöfd>aft ftatt. Jgn biefer mürben bie erften Stuf*
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nafmteroafylen toorgenommen, unb tfvav uon fecf)3 orbent*

lidjen Sflitgliebern. $)ie tarnen biefer erften neuen

2ttitglieber mögen Ijier einen $Iafe ftnbeu : mittmeifter

Don Süthen, Leutnant SBaron non &iliencron,
studiosus 3Bofelmann, 5)oftor JReimer, bie Vetren

QilmtxZ unb 3)Htm er, unb etneä auf$erorbentlirf)en

SWitgliebeS, be3 Slmtainfoeftor* ©Stiften fen*2BuIf$f>agen.

©ine ad)te Sßerfönlicftfeit, Dr. ^ein^e, bie ficf) jur 2luf-

nafnne gemelbet fjatte, mürbe nid)t aufgenommen.

$)te ^rotofoHe geben uns 2luäfunft über bie 5öor*

fommniffe ber erften 3*it be£ $8eftef)en3 ber ©efeßfdjaft.

SBor allem galt e£, 93ibliotfjef unb Sefe^immer in (Btanb

gu fefcen unb fcfmn in ber $>irefrionäfifcung Dom 4.

nuar 1801 mürbe bie Slnföaffung bon Xifcfjen, dtepo-

fitorien, Sanbfarten befdjloffen unb bie Söeftellung ber

Seitungen „Slltonaer -Jfterfur," „ Hamburger ftorre*

fponbent" unb „Hamburger Sfteue Seitung" in je jmei

©jentylaren genehmigt. 3)tefe Seitungen unb tyäterfjin

auif) bie fctyenijagener Seitungen mürben burrf) ba$ $oft*

fontor bejogen, roötyrenb eine 93u<f)f)anblung bie übrigen

3eitfd)riften unb 3cirunÖcn lieferte. Sur §lnfRaffung

öorgefdjlagen mürben in biefer (Si^ung au&erbem nodj

eine Sln^a^I anberer S^itfTriften, barunter aud) brci bä*

nifdje. ©f)arafteriftif<f) ift babei bie SBemerfung, bafe

man fjofft, burdj 2lnfcf)affung ber bänifd^en Blätter bie

Söefanntfdjaft mit ber bänifcfjen <5pradf)e ^u förbern. 3>n

einer weiteren 93orftanb£fi£ung am 11. Januar würbe

bann befdjloffen, bie ©efellfrf)aft $u erfudjen, ein drittel

ber gefamten ©innatymen auf ba£ Sefe^imiuer ju ber*

roenben, unb, roenn möglich, bon ben übrigen ^mei

dritteln nodj ben fünften Seil für benfelben gmecf. Slua?

mürbe in berfelben Sßerfammlung bie ®rünbung einer

SBibliotef ernftlirit) in£ Sluge gefafjt. ©ine SBerfammlung

ber ©efettfcfjaftömitglieber bewilligte bann ber $)ireftion

aufeer bem toierten Xeil ber ©innafjmen nod) 400 SHarf

ejtra für baS Sefe^immer. £efe$immer unb SBibliot^ef
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5er Harmonie finb bon gröfjter SBebeutung für ba*

geiftige unb poMfäe Seben in Äiel geworben, unb bte

jwr Sluflöfung ber ®efeHfrf)oft f>aben biefe beiben SSeran*

Haltungen ftrf) mit fRetyt eine* Vortrefflichen Sftufe* erfreut.

SHrn 1. gebruar mürbe bereit* eine Steide bon «Seitfdjriften

angefdjafft, barunter

:

„Decade politique,
14

„Moniteur, 44

„Monthly Magazine, 41

„Critical Review/ 4

„SWgemeine $>eutfd)e SBibliotfjef,"

„fjranffurter ©elefjrte Leitung,"

„grräntifdjer 2Jcerfur,"

bon grei^err bon ©oben,

„SanuS,"

„«lätter für ^oli^ei unb ßultur,"

„£anfearifdje* SJcagagm,"

„ißro^laen," bon (Stoetze,

„SBotgt* SÄufla^in für ba* Uieuefte in bet-

upf unb 9totur0efcf)i$te/'

„Xafrfjenbutf) ber neueften ©rfinbungen,"

ein „3>änifcf)er <Staat*falenber" unb

ein „©djroebifrfjer ©taatafalenber."

3m Qdfyve 1801 betrug bie 9iedjnung be* afabe*

mifd&en ©ud^änbler* ©Ijrifriant 1099 # 13 3, 1802

722,14 <*f. fta* (Sinbinben beforgte ber fcöucfjbinber

(Saftagne.

3m £efe$immer lagen Soumale unb anbere perio*

bifcfje (Schriften, $>olitifcf)e Settfdjriften fotoie intereffante

gflugfdjriften täglich au*. ftür bie Orbnung ber gum

Äefen beftimmten Schriften, für bie Lieferung unb 28eg*

räumung berfelben forgte ber ^attor ber afabemifd)en

SBudjJjanbhmg, melier infolgebeffen Sftitglieb ber ©efeü*

fdjaft tourbe, aber bon ber 8ö^lung ber bierteljaljrltdjen

Beiträge befreit mar.

91u* bem 1825 beröffentlidjten ^er^eidmi* ber «ücfjer*
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fammlung ber Harmonie erfcften mir bcn ungefähren

SBeftanb bcr SBibliothef. SBor allem mürben SBüdjer roiffem

fchaftlidhen Inhalts, Stfcemoiren unb 33rofcf)üren angefchaffr,

Unterhaltungäfdjriften ftnben fid^ nur toenig; ®oethe,

Schiller, (Shafetyeare, 2Bielanb finb vertreten, aber bort

ber großen Stomanliteratur jener S^t, Dtm ben SBerfen

eines SBufyiuS, (Spieß, ©ramer, SWüHer bon Qfcehoe,

©lauren finben mir nichts, fogar ^ean tyaul ift nur

burtf) einige föeben vertreten, ©eljr reich ift bie 9luS*

mahl an glugfehriften, bie gan^e Siteratur über ben

Shefenftreit, ü6er (Sanb'S Xat, über baS Vorgehen ber

SRitterfchaft inbetreff ber SBerfaffungSfrage , über bie

goetfehen Äriminatyrojeffe ufro. ©ine nähere SBefchäf*

tigung mit bem Katalog mürbe im #inblicf auf bie t>er*

tretenen s43rofd)üren intereffante (Streiflichter jur ®efcf)tchte

ber geit bieten.

(Schriften, bie für baS Äefe^immer beftimmt maren,

tourben in ber Otegel nicht ausgeliehen, boch fonnten

9Kitglieber, bereu Sllter, ©efunbheitSumftänbe ober über«

häufte 93erufSgefchäfte ihnen nicht erlaubten, baS &efe*

^immer fleißig $u befuchen, bie bafelbft bepnblichen

(Schriften, bie gemöhnlichen politifchen Seitungen aus*

gefchloffen, nachbem fie 14 Sage aufgelegen hatten, ^mei

2ttal in ber 2Boche ins £auS gebracht erhalten. $)iefe

Herren mußten bem 93oten eine bierteljährliche ©xtra*

gratififation oon H 3 geben. SBünfchte jemanb nach

10 Uhr abenbS ein 23latt mit nach £auS ju nehmen, fo

mar auch ^ier^u bie ©rlaubnis ber 3)ireltion erforberlich,

ef lag bem betreffenben (Entleiher jeboch bie Pflicht auf,

bei Sßermeibung einer (Mbftrafe baS £eft bis jum nächften

borgen 10 Uhr roieber abzuliefern. $te (Strafgelber,

melche bei längerem Suxüdbefyalten ober beim Sedieren

einer (Schrift ziemlich l)od) maren, famen bem Äiterarifcheu

SluSfdjuß jugute unb mürben jnr Slnfchaffung neuer

59ücher oerroanbt. 3)er 5luffeher im Sefe^immer erhielt

anfange ein SierteljaljreSgehalt imn 12 <vf 24 ber

Digitized by Google



in beti frften gatjrje^iten i^rc« «efte^n*. 47

SBote jum Austragen unb #olen ber Settfd^riften für baS

«ierteljafjr 2 y. Qm Safere 1 805 mürbe ber Ätterarifae

2lu3f(fm& reft). ber SBorfifcenbe beSfelben in Permanenz

erflärt, eine Steutoafjl erfolgte nidf)t. Differenzen gtoffdjen

bem SBorftanb nnb bem &iterarifdjen SluSfdmfj, Welche,

roie mir meiter nnten fe&en merben, fd&lie&liclj einen

Ziemlid) gereiften Xon annahmen, führten 1812 zur

Aufhebung biefeS *8efcf)luffe$. Überhaupt gab bie 23iblto*

tfjef, richtiger bießeiajt ber Siterarifdje &u8fäu&, SInlafj

ZU mancherlei Differenzen. Der aufgeteilte ©tat mürbe

mefjrfaä) Übertritten, unb zu mieberfjolten SKalen mußten,

um zu f^aren, geitfdjriften abbeftettt merben. 3Kit ber

UniberfitätSbibliothef mürbe am 1. Dezember 1803 ein

Vertrag megen Überlaffung folgenber 3eitfdjriften ge*

fdjloffen

:

„La Bibliothgque britannique,"

„2Hitmat)er3 Beiträge für bie italieniftfje

Literatur,"

„SBoigtS Magazin für Scaturfunbe,"

,,©etf)$monatli<f)er ©orrefoonbent,"

„5öertuä;3 geograj^ifcfje ©p&emeriben,"

„|>äberletnä ©taat£arrf)ib,"

„9iiemann3 ©a^leäroig*4?oIfteinifc*)e SBater*

lanbäfunbe,"

,,©djmibt3 ^anfeatifd^eS ÜJiagaflin."

2Bieberf)olt mürbe auä) gerügt baß bie 93urf)Jmnbler^

red)nung z" Ijocf), ber abgezogene Rabatt zu gering fei,

fo unterm 9. Januar 1803 barüber, baß an ber *Bua>

tyänblerredjnung bon über 700 sJÖ?arf nur 22 Warf
^Rabatt abgezogen feien. ©8 tourbe ber SBefdjluß gefaßt,

©rfunbigungen über ben ^uläfftgen Rabatt bei $ertf)e3

in Hamburg einzuziehen unb borläufig nur einen Seil

ber Rechnung zu gaffen. Unterm 3. Steril 1815 erflärt

ber 93ucf)f)änbler £effe, baß er mit mücffidjt auf feine

außerorbentlirfjen >JJcüf)eroaltimgen unb baburrf), baß er
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auf 3«tungcn unb g-lugfdjriften feinen Rabatt genieße,

ber Harmonie feinen Otabatt gewähren fonne.

Sttefjrfacf) mußte baran erinnert werben, baß #eit*

fünften nidjt aus bem £efe$immer entfernt toerben

burften. Unterm 17. 3(uguft 1804 mürbe ber SBefdjluß

gefaßt, baß bas gfortneljmen ber ßeitfdjriften beftraft

werben fottte; bem Sluffeljer mürbe bebeutet, baß er,

wenn er 6eim SluSleifjen betroffen mürbe, fofort olme

ftünbigung entlaffen merben foHte. Unterm 27. 3Kära

1814 fwtte nun ber Siboofat S)reSler ein 3«tung^blatt

aus bem Sefe^immer genommen — es geljt nidjt ganj

flar aus ben Slften f>eroor, ob aus Jjolitifctyen <&rünben

— unb bemirfjtet. 3)ie Angelegenheit wirbelte toiel ©taub

auf, Prester mußte 5 rf' 93uße ^a^len.

Slnbere SBortommniffe im üefejimmer, bie in baS

Jwlttifrfje ©ebiet fallen, merben weiter unten $u er*

mahnen fein.

@in nietjt fct)r erfreulidjeS 93ilb bon ber Harmonie

in ber ©efellfdjaft „Harmonie" entl)üUt ber (Streitfall

mit bem £tterariftf>en SiuSfdmß im Sßinter 1811/1812;

bie 5öerf)anblungen feien f)ier, um einen ©inblid in bie

gan$e Leitung ber ©efellfdjaft $u gewinnen, auSfüfjrlid)

miebergegeben

:

$)er Stterartfcr)c 9luSfcf)uß Ijatte bem Slufwärter

gefünbigt unb ofme SBiffen ber 3)ireftion einen neuen

$lufwärter für baS Sefejimmer angenommen, hierüber

mar bie $>ireftion fetyr üerfdjnupft unb es fam $u um
erquitflicfyen Reibereien. Sßerfönlicfye ^Bestimmungen

äwifcfyen einzelnen 2ttitgliebern ber $ireftion fdjeinen mit*

gemirft $u §abcn, um bie (Sadje auf bie (Spifce $u treiben.

Sur Beilegung unb Unterfudmng beS (Streitfalls mürbe

eine große SBerfammlung ber Sttitglieber anberaumt, bei

ber frühere 'SireftionSmitglieber — Wie Slbbofat Söale*

mann, Kaufmann SBolrfmar, ^rofeffor Sßfaff, (Sefretär

(Srfjiff — ben &orfifc führten. Stalemamt führte baS

&<ort, ©d)iff bac> ^rotofoll. ÜNarf)bem ber Eintrag, eine
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Äommiffion ftur ©djltcfjtung be$ ©treitea &u ernennen,

ebenfo toie ber »orfdjtag einet fd>riftlidjen ©rlebigung

ber Ängelegenljeit abgelehnt toorben tont, würbe bie

Stfrefrion aufgeforbert , iljre Antrage $u ^rotofoU ju

bringen.

Sßrofeffor <5dt))toeppe trug nun namen* ber 5)iref»

Hon bor:

1 . $>af$ bie <3>efeHf<$aft Harmonie bie 93eftimmung

treffe, baß — menn nict)t von SluSfüorung

genommener SBefdjlüffe, fonbem bon gemein*

fdjaftlidjer Beratung im Sefejimmer bie SRebe

fei — ber 2Iu3f<fm& Serfammlungen ber*

anftatte unb boju bie it)tn beseiteten $ire!«

toren fonbojtere, imglefdjen, baf$ auf Antrag

beS SMreftorS in ber $ireftion biefe bog

9tedjt Ijabe, ben gefa&ten SBefrfjlufe, wenn fie ityn

bem 2Bof)I be$ Donjen nacfjtfjeflig finbe, bis

jur dntfrfjeibung burdj bie ©efeflfcf)aft ju

fuSbenbieten,

2. ba& bie (Sefettfdjaft bem Siterarifcfjen 9lu&

fct)ug Ijtnfidjtltcf) fetner 23eletbigung gegen bie

$)treftion im ganzen unb gegen einzelne iljrer

SJlitglieber, namentlitf) gegen ben Sßrofeffor

©tfjroeWe unb ben $)oftor Jorgen«, tf)r

fallen ju erfennen gebe.

$err Sßrofeffor 4>einridj erhnberte namens beS

Äiterarifo^en 9lu£fd?uffe£

:

1. 2>er Äiterartföe 8lu$fäu& erttätt jubörberft

ben i$m in bem eintrage ber ©treftion ge*

matten SSortourf, atö mifjbraucfje er baS bon

ber <$efettfdjaft in i§n gefegte Vertrauen ju

einer anmajjlidjen Autorität, gugleict) für

fränfenb unb oeleibigenb unb wünfd)t, bafj

bie (»efeafc^aft ber fcirettion barüber it>r

Sttiftfatten gu erfennen geben möge,

4
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2. ber &iterarif<f)e §luäfd)u§ toünföt bei feiner

bisherigen $ermanen$ $u oerbleiben,

3. ber Siterarifdje $luafa9u& toeift bie brei Zat>

fachen nacr), meld)e eine SÖerlefcung ber für bie

©efetffrfjaft geltenben StoftanbSgefefce finb, $u-

gleich aud) als eine ©inmifdjung in bie JJunf*

turnen beä Stterarifdjen SiuSfdjuffeS betraf

ten ftnb, unb ber Siterarifdje Sluäfcfjufj gibt ju-

gleich, totetoofjl ungern unb gelungen, bie ©r*

flärung, bog er ben ©influfj eines Cannes,

gegen ben fo oiele S3efd)toerben ertoeiSüdfj ftnb,

nämlid& beö $errn Doftor Margens, über fidj

an^uerfennen SBebenfen tragen muffe. Der Site*

rarifdje &u3fcf)u& erflärt augleidj, ba& blofj au«

btefen $atfad)en baS bisherige ^i&oerf)ältm&

mit ber Direftton entftanben unb ba& foldjeS

mcr)t entftanben märe, toenn ber $err ©taterat

©ramer baS Iiterarifcr)e Departement als Diref*

tor oertoaltet Jjätte,

4. bie Direftion Ijatte fein 9ied)t, bem Sitera*

rifetyen SUiäfdfjufc einen SBerweiS ju ge6en. Die

Slntmort be£ Siterarifdjen Slusfd&uffeä ift nur

eine Slntroort auf SBeleibtgungen, unb ber

öiterarifdfje SluSfdjufj befanb ftcfy im gallo

ber SRottoefjr, infofern ber Verweis ber Diref*

tion ein unbeifommenber mar, mußte berfelbe

toteber jurüdgegeben werben. Die 3wtüdgabe

an $errn Sßrofeffor (5d£)toej>>)e l)at feineStoegS

bie Slbftc^t gehabt, biefem befonberS nalje $u

treten, fonbern ber Dtreftion ju erfennen $u

geben, in meldte mi&Iidje Sage fie biejenigen

ifjrer Sttitglteber berfefrt, benen fie fpejiette

Aufträge 5U oertoeifen gibt. Der SÄu3fdf)u&

beruft fidj auf bas Urteil ber ganzen Gefell»

fcfjaft, ob bie Direftion in einem toon u)r felbft

als fo totdfjtig bezeichneten gatt nict)t mit iljren
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fämtlidjen SJtttgliebem unterfdjrciben mufjte.

DJjneljin mar beut ShtSfcfmfj befannt, ba& bicfe

6acr)e mit einer auffaffenben ©ilfertigfeit gerabe

mäfjrenb ber 8lbroefenl)eit beä ÄaffenbireftorS

unb beä ©tatärats ©ramer mar betrieben

roorben, med^olb er borauäfefeen tonnte, bafj

gerabe biefe ©adjen nietjt baä Qfatereffe ber

ganzen Stfreftion, fonbem nur einzelner 3Jttt«

giteoer oerrai,

5. bie gnftruftion be£ Slufmärterä im Sefejimmer

(meiere ad acta gelegt mürbe) beroeife, bafj

ber Slufroärter bom Siterarifdjen SluSfdjufj

tann aufgeffinbigt werben. 5)te gan^e SBer*

binbung ber dtefefce ergebe, bafj in Slnfefmng

ber Slnna^me be$ Sluftoärter« ein gleicfjeä

ftattftnbe,

6. ber ßtterarifd)e 8lu$fdm& forbert #errn Dr. £ar*

genS auf, ben <&runb ber SBeletbtgung bar$u*

ttyun, fo h)ie er bon ^>errn Sßrofeffor ©df)roeM>e

ertoartet, baß berfelbe f^iett anzeige, moburdj

er ftcfc) beletbigt fjalte. SBeibe Antrage ftnb

um fo nötiger,, ba ber &u3fdju& toeit babon

entfernt gemefen, ben beiben Herren naf>e $u

treten, unb fid) nur gegen ben ($influ& beä

erfteren in feine ®efcr)äfte unb gegen bie bon

4>errn Sßrofeffor ©djmeW>e unter feinem affei-

nigen tarnen gemachten SSormürfe unb SBor*

rourf, atö feien bie ®efefce ber ©efefffdjaft

übertreten roorben, fjat bertljetbigen müffen.

£err Sßrofeffor ©djtoety>e, namens ber SMreftion,

entgegnete

:

$>a bie ©efettfdjaft bie S3eenbtgung ber

bisherigen SBerljanblung ^u roünfdjen fdjeint,

audj ba« bom 8iterarifcr)en 2lu$fdju& Sßox*

gebraute teils garnidjt $ur gegenwärtigen

©treitfad&e gehört, teil« bura> bie ber ©efeff*

4*
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fdjaft befannt gemachten Slftenftücfe totberleßt

wirb, fo fteljt bie SKreftion bamit bie Sitten

als gef$loffen an.

$er Ätterarifdje »uSfdjufi erftörte gleichfalls *>ie

Sitten als gefe^loffen.

5>emaufolge traten bie fämtttd^en antoefenben Stttt*

glieber foroo^l ber fctrerrion als be* Äiterartfajcn &uS*

fdjuffe* in ©emafftett be3 § 25 ber <§>efefre ab unb e$

toirb $ur nadtfteljenben deleberatio gefdjrüten

:

1. $at ber Siterartfcfje SluSfc^ufj buret) btc ein*

fettige 8htnaf)me eines IHuftoärterS im Sefe«

jintmer ofjne 3it$iefjung beS jugeorbneten $iref*

torS bie flefettf<$aftltd)en ©efefce beriefet ober

ni<$t?

$)urc£| Zügelung per majora bejaljt.

2. ^at bie 3)ireftton baS 9ted?t, beut Siterarifdjen

&usfd)aj$ £ured)ttoeifung roegen Übertretung

ber ©efefce $u erteilen ober nttfjt?

®urd| Äugelung per majora bejaht.

3. $at bie ^irefrion burd) ifjr (Betreiben an ben

Äiterarifd^en SlugfrfmB kom 20. Ste^ember b. 3-

biefeS 9tecr)t Übertritten ober nuf)t?

5)irret) Zügelung per majora berneint.

4. <$ncl)ält baS ©^reiben beS Siterartfdjen SuS*

fdfmffeS an bie $treftion bom 29. Stejember

b. 3. eine äterlefcung beS gefefclidjen ^erfjält*

niffeS $ur S)trefcrion ober nicr)t ?

Per aoclamationem bejaht.

5. $ft ber $on btefeS ©djreibenS beS Siterarifdjen

SluSfdjuffeS bem in ber ©efeHfrfjaft $u beob*

adjtenben Slnftanbe entforedjenb ober ntdjt?

%ut(S) Äugelung per majora bemeint.

6. 3ft bie bem äiterarifdjen SfoSfdjufj bon ber

<&efeUfd)aft bid^er eingeräumte Sßermanenä auf*

$ufjeben ober ni<f)t?

$)urdj Zügelung per majora bejaht.
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in btu etftfu 3a1prj)efptttn itjreö ©eftftyfttÄ. £>3

. v«20u ocm qpetrn iprofeijor .peutrtcn uoer Den

Xon unb bod SBenefimen, toetöje fidj berfelbe

06t jetnem peurtaen Joortrage uor Oer tgfrenerai*

berfamtnlung erlaubt tyat, bie SJttfjbilligtntg

bet ©cfeUfcijaft $u erfennen gegeben toerben

ober nidjt ?

$)trrd) &ugehtng per majora bejaht.

Wart) foldjergeftalt beenbeter ®eUberotion mürben

bie Stefultate berfelben aufammengefafjt in folgenben

»efajlufr.

„®ie (&efeflfcf)aft ber Harmonie gibt bem &itera*

rtfdjen ^luftfrfmft gu erfennen, ba&, menn fte gleich bem«

felben für ben ©ifer unb bie Xfjätigleit, mit roeldjer bie

fämmtlidjen SRitglieber beäfelben, inöbefonbere ber ^err

^rofeffor Weimer, ifyre gunirtonen im Äefeaimmer feit

mehreren 3a$ren gur allgemeinen 3ufcte&«nljeü ber

<&efeflfd)aft ausgeübt Ijaben, il)nen SDanl ntdjt toerfagen

fann, fte bennodj in ber einfeitigen Slnnalpne eines

3luftoärter& im £efentminet bon Seiten be& Slu£fcf)uffe3

ofjne ßityiefmng be£ bemfelben gugeorbneten SMreftorä,

fo roie in bem feiner Raffung nadj bem in ber Gefell *

fdjaft gu beobad^tenben Slnftanbe toiberftreitenben

©abreiben be£ Süerarifdjen auafdmffeä an bie fcireftion

oom 27. o. Sttte. eine ä&erlefcung ber gefefcltdjeu 3&eo>

fjältntffe bc£ Slusfcfjuffeä $ur 3)ireftion fuibei, toeXrfjc

ba$ äftijftailen ber ($efeEf(f)aft auf fid} gebogen tyat.

3)ie ©efellfd&aft fieljt ftdj bei biefer Gelegenheit ber«

anlafjt, bie bem Siterarifdjen &u£fdju& im Raffte 180ö

eingeräumte gkrmaneng bergefialt aufeuljeben, ba& mit

ber näajften orbentlidjen jpau^ttoerfammlung ber § 41

9tx. 1 ber ^armoniegefe^e roieberum in Äraft tritt.

"

%em $errn ^rofeffor $einrid) toirb jugletdf) eröff«

net, bafj bie ©efeüfrfjaft ben %d* unb ba£ SBene^mert,

toeläje ftd) berfelbe bei feinem heutigen Vortrage bor ber

<&eneralberfammlung erlaubt fjat, mißbillige. (5ä würben
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hierauf bie abgetretenen 2Bitglteber ber $)ireftion unb

beS Ätterarifdjen «uSfdmffe« um ihre ftüdttehr in bie

SBerfammlung erfudjt, unb nadjbem biefe erfolgt war,

ber borftehenbe SBefdjluß beriefen, $u freierem $unächft bie

bter dJlxtßliebtt beä Siterarifchen ÄufcfchuffeÄ erflärten,

baß, ba fie ihre SImter nur unter ber JBorausfefcung ber*

Waltet haben, baß ber Hufmärter im £efe$immer burch*

auä bon ihnen abhängig fei, fie biefe Ämter jefct nieber*

$ulegen tofinfehen.

Der 93ericr)terftatter fdjließt:

„Da ber größte Xeil ber SWitglieber fidj bereits

entfernt §atte unb eä beinahe 11 Uhr in ber Sßarfjt

war, fo tft bie SBerfammlung für ^eute gefdjloffen

worben."

(Sobiel über biefen Streit, ber bie (Spannung

ätoifdjen einzelnen (StefeHfchaftömitgliebern feljr berfd&ärft

haben wirb.

Sin Differenzen hat es auch früher nicht gefehlt.

(Schon 1802 mar steiften ber Direftion unb ber SBaH*

unb Äon^ert^ommiffion ein (Streit ausgebrochen, infolge*

beffen bie Sttitglieber ber Direftion ihre Ämter nieber*

legten. Huf ber 93erfammlung, bie an (Stelle ber Diref*

toren ber 3lmt3fchreiber (£a££erfen leitete, fam e$ $u

ftürmifchen ©jenen; ber Sßrotofoflführer fdjloß baS be*

treffenbe SßrotofoH mit ben 2Borten

:

„SBomit biefe unruhige SBerfammlung aufgehoben tourbe."

©in weiterer (Streit mit ber Äon^ertbireftion mar

im Stfobember 1 s 1
1 ; auch f)itx waren bie Sperren Sßro*

feffor (Schwede unb Doftor £argen£ bie 9tufer im (Streit

auf (Seiten ber Direftion. Slnbere unangenehme SBor*

fäHe, welche einzelne SWitglieber betrafen, Werben ftmter

noch ettoähnt toerben.

SBon größter SBebeutung würben SBibliotljef unb

Sefejimmer namentlich in ben Jiolittfch betoegten Seiten.

@3 ift fchon h^rborgehoben, baß bie ®efeHfchaft an fich

burchauS feinen ^olitifchen ©harafter trug, baß ihr ein
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tu ofn frjien ^apr^eptufn tprfe '•ofi'rqen». Oft

fotdjer jebodj aufgeprägt tourbe burdj bte $erfönltd)feiten,

toeldje ifjr angehörten unb toeldje bei ber Seftüre ber

3eitfcf)tiften unb 93rofd)üren ifjre SKeinungen auäta uferten.

@6 tft ja aan$ $toeifeHoä, baß getotffe $erfönlid)!eiten

einer ganzen ©efellfdjaft ben (Stempel i$rer Eigenart

aufbrüäen fönnen, befonberä, toenn eä fo ausgeprägte

(Strarafterc ftnb, tote toir fie ju jener Seit in Äiel finben:

Sßfaff, ©ramer, £einrtd), Stahmann, 4>egetoif<$, §ald u. a.

jä^len $u Mefen Sönnern unb müffen toentgftenä fur$

getoürbigt toerben. SBefannt ift, toeldje ungeahnte 2Bir*

fung 3)a§lmannä Sertüre fdjtoebifdjer 3^^^" ber

Harmonie fjatte. ®r felbft berichtet barüber in bem Qrrag»

ment ber ©elbftbiograpljie : *) ,,$to<$) ift e£ mir toie fjeute,

toenn idj ber Xage gebenfe, bie idj mittag« einfam in

bem £efe$immer ber tieler Harmonie nerbracfjte, aud bem

©d&toebtfdjen ber ©todlmlmer Bettung nur mit 3ttü$e

bie erften *Rad)ri(fjten ^erauägetoann bon ben beginnenben

SKtfjgefdjtrfen beä fran$öfifd)en 4?eereä unb nun, fonft ein

fo träger ©djriftftefier, Sag für Xag leife £offnung£*

funfen an ben ©djtoager unb bie ©efd)toifter nadj 2Bi&

mar fanbte. aßein ©inn ftanb bamalS nur balpn, mit

bem, toaä mir Xroft gab, audj fie ju burdjbringen. ©rft

triei fpäter erfufjr trfj, ba& biefe Göttien toiel toeiter

brangen, inbem fte täglitfj burd) ©taffetten an ben ®xofy

^er^og bon 9Ke<flenburg unb feine SWinifter gelangten

unb nid)t toenig ba^u bettrugen, bie toateriänbifdje ©r*

Hebung in jenen ©egenben bor^ubereiten."

Hn anberer ©teile ift bereite beS neu ertoadjenben

beutfdjen ©inneS gebaut unb ber ©rünbung ber fieler

SBIätter. SBte fdjtoer aber biefe ©timmung bod) nod)

(Eingang fanb, bafür gibt un£ bie Slufoeidmung beä be*

fannten 3)om§errn Sfteijer über bie Harmonie im %<xf)tt

1815 einen SBetoete.*) „Stafe in einer (Btabt toie Stiel/'

l

) Spriitfler, 91., Stahmann. I. 6. 461.

*) SUietjet, SJarfteflungen au$ 9?orbbeutfdjlanb. §ambwrß 1816.

Seite 96.
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^etgt es ba, „mo neben ber SÄetlje ber 9»iffenfdf)aften

bet <&eift ber ©efettigfeit l>errfcf)t, e$ an einem betbe

groeefe berbinbenben ^nftitut nia>t fehlen fann, lägt ftdf)

erwarten. S)te Jparmonie ift ein folcfyeä gnftitut, in

meinem inbeä ber lefctere fttved überroiegenb erfdjeint,

benn bie Äonberfationd*, ©mel», Äongert* unb Xanjfäle

finb geräumig unb baä £efe$tmmer ift nur berf)älrni&

mäfjig Hein. Jgn beiben fjerrfdjt fein »ufroanb, ba ber

literartfdje burdj bie enorme Stofibarfeit bet SBüdjer in

jefotger 3ett äu&erft erfd)toert roirb — unb toad baä

übrige Öofal bed £aufe£ betrifft bie bod) rooljl $u ein«

fachen Verzierungen nur auf bie Slbenbbeleutfjtung beredt

net finb. — Sitten £efe$immern, bie icr) fenne, finb bie

Magen gemein über baS felbftfüduige, biebifdf>e ©nttoenben

ber für ben Sefetifd) beftimmten SBtid&er, unb nod) ift

fein Q6e)e% erfunben, biefem im ginftern fd)leid?enben

Übel £u wehren $n bem ^rotofoH be$ fieler Sefe*

fabinetö aber erftreefen ftdj bie klagen beä Vorftef>er3

unb jebe* nur Ijalb retfjtlidtjen Xeilneljmera nodj auf etroaä

totel flimmere« : auf abfi$tlicf/e Vefletfung unb äljn*

licr)e fcfjänblidje aftifjfjanblungen gehriffer Söüd&er unb $eftef

bie bem frfjmäfjlidjen $arteigeift unb ber Verteuerung**

fucr)t nid)t jufagen. $)iefe elenbe Sßut mar eben Damals

an bem Slbbrud ber geift« unb gefjaltbollen ed)t patrio»

rifdfjen 8ftebe, bie ber Sßrofeffor Stahmann am Xage ber

(Siegesfeier beä 18. Suni gehalten Ijatte, berübt, unb baä

Sßrotofott enthielt über biefe empörenbe Vüdjerfcfyänbuna,

ein berbeä, aus tiefem unb geredetem Unwillen ge*

forodjeneä SBort beä Vorfteljerä. — SBaljrlid) ! fner gilt

©dullera ©t>rucf) : „<&S ge&t ein finftrer ©eift buxd) biefe«

#auS !

" im fcrjltmmften ©inne. Unb bergletcfam gefdf>iel>t

in einer beutfd&en Stabt unb unter $eutfct;en ! ®efc§ief>t

naefc) ben ^eiligen Sagen bon Seidig unb SBatcrloo!

$)reifadj trifft biefe „unbeutfdjen SDeutfdfyen" be£ großen

Farben ($lo$>ftotf) ebel entbrannter «Sorn. — Mad) bem

Vorgang )olfy ^eittofen UnroefenS beS SßarteigeifteS unb
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in ben erflen Sahnten i^re« »efldjen*. 57

ber Seradjtung be$ beutfdjen ©tnneS utib $atrioti£ntu&'

wartete bcr neuen trefflichen Seitfd&rift „Äteler SBlätter,"

— bon meldjer bamalä baS erfte £eft erfdnenen mar

unb roelaje ben ©ei» be* £icr)te$, 9te$te£ unb «ater*

lanbe£ auäfpract) — rootjl fein beffereä ©djicffal, wenn

anberä e$ nidjt bielmei)r 9lut)m ift, bon ben &erbuntleru

ber gett berfolgt werben."

3n bem ^rotofoU be* 3<tr)re$ 1H5 pnbet fid)

unterm 15. gfebruar ein fur^er 93ertd)t über einen Sluf»

tritt, ber $wtftf)en bem Sßrofeffor ^einric^ unb bem (&ute-

befifcer ©c$letben*8lfd)eberg ftattgefunben fjatte. 6d&kiben

erhielt wegen feines S8enet)men3 einen Verweis. $>ie{e$

tft bie einzige 9ftoti$ über ben Vorfall, meldten 9tubolf

Sct)leiben in feinen «5l,0en^ei^||ncn,nÖen m ausführlicher

SBeife gur Äenntnte bringt. *) $>a bie bon ilnn erwähn*

ten 2lEten, knie oben angeführt, nicr)t met)r tx>rt)anben

finb, fo möge ber wörtliche Slbbrucf au* feinem 2Berfe

folgen. @3 fmnbelt fict) um <S$leiben£ ©djrift: „3>aS

roafjre SBerfjältmfi be$ $er^ogtt)umd (Schleswig $um Stömg,

reict) 3)ättemarf. ©ine r)tftortfc^e (Btiföe" (olme Angabe

bed $)rucforte3) 1815, buret) bie ©bleiben, ber btefe

(Schrift berfafjt Ijatte, fict) in bireftem ©egenfafc $u ber

2lnfct)auung ber fteler Greife unb bor ollem $u $)aljl«

mann fteHte. ftubolf (Scheiben fc&reibt nun, nadjbem er

borljer bon ber Slnertennung, bie fein Skter bom Äönig

erfuhr, gefcr)rieben

:

„©an^ anberä lautet ba$ Urteil ber tieler gfreunbe.

@e mact)t einen faft fomifdjen (Snnbrucf, t)eute bie biele

Sogen füHenben, mir abfdt>riftlidt) borliegenben ä$erfcmb>

lungen ber bortigen £armoniegefeIIfct)aft über bie grage

ju lefen, ob ein bon meinem SBater, noer) elje feine ©djrift

in ben 23ud#anbel gefommen mar, am 8. Februar ano*

nrjm an bie ©efeUfdjaft eingefanbteä @retro>lar berfelben

l
) @cf)Ieiben, fR.

r SitflfTtbcrittncnmgcn e. (Sd)fe*h>ifl'£elftemer$.

»icSbeben 1886. 6. 91 ff.
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angenommen unb ber *Bibliotl>ef einverleibt werben fottc

ober nitf)t? &on einer ©ette mürbe bie Einberufung

einer <&eneralt>erfammlung , oon einer onberen bie 95er*

öffentlidjung einer Sufforberung an ben unbekannten
s
-8erfaffer oorgefdjlagen, feine ©djrift, meldte bie widjrfgfte

Harmonie ber Herzogtümer ftören fönnte, toieber $urüd»

^une^men ufw. $)ie ^rofefforen £egewifd), &.Zf). Weidet,

Heinrich unb %ald eröffneten bie lange Steide ber @r*

Höningen boö SBitterfeit unb Sßerfönlicfjfeiten unb ergriffen

mieber^olt baä SBort. Slm ruljigften äußerte ftd) ber

^rofeffor ber Sßljtlofopfn'e 9fteinfwlb, bott feiner Ironie

bie Slbbofaten SBalemann — wof)l ber Einige, ber fdjon

bamaU ben tarnen be« SBerfafferS tonnte - unb Sßitt»

Pft. ©d&lie&lüf) toerlief bie ©efäicfjte im ©anbe , aU
Hegewifdj anzeigte, baß näd)ftenä eine beridjtigenbe $16«

tyanblung oon einem grünblid) unterrichteten unb auf«

richtigen äftanne (e£ ift bie ©cfjrift oon ftald gemeint)

äu erwarten fei, unb galcf mahnte, ben ©treit, ber einen

unpaffenben Xon angenommen fjabe, ru^en ju laffen, ba

ju beforgen fei, baß ©rfrafte au« bem JßrotofoU mit

biefen $)i3fufftonen in£ Sßublifum gebracht mürben."

21(3 ber üRame beä SöerfafferS ber fefcerifctyen ©djrift

fpäter befannt mürbe, fam e£ $u unliebfamen (Erörterungen,

bie gfreunbe größten unb aogen ftdt> oon ©bleiben geit«

meilig ganj jurücf. @rft allmählich glätteten fich bie

SBogen ber Erregung, eine SBerfölmung jwifchen Stoljl»

mann, £egetoifch unb ©bleiben trat ein.

tiefer Vorfall ift einer ber wenigen, wo bie 4?ar«

monie bireft jum politifchen $ampft)lafc würbe.

©ine Hauptaufgabe ber ©efellfdjaft war, bie ©e*

feHigfeit flu pflegen. ©efptelt werben burften oon 5 Ufjr

nachmittags bis 9 Ufjr abenbS alle burdj bie ©efefce er*

laubten ©piele. Um 3A 9 Uhr Würbe oon ben 2lufWärtern

an allen ©pieltifcfjen baran erinnert, baß man balb $u
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Siföe geljen merbe ; „au* 8lcf>tung für bie ©efeßfd&aft,"

ttrie e« in ben erften Statuten Ijeifet, mu&te bann ba«

(Spiet gegen 9 Ufjr beenbigt toerben. 28ie au« IHecfjnung««

belögen fjeroorgeljt, bergtitete ber SBirt jeben ©pieltifcl)

ber <$efeHfd)aft mit 8 ß lüb. £a$arbft>iele roaren ber*

boten, jebodj mußte ju mieberl)olten Skalen, fo noef)

1812, ein öerfdjärfte« Verbot bagegen erlaffen unb bem

SBirt mit Äünbigung gebrofjt werben, menn er ein folcfje«

(Spiel bulbete. 5)ie &nfd)affung eine* 2BiHarb« mürbe

1804 befdjloffen, 180f> Würbe ein« aufgefteKt, nadjbem

ber bamalige SBirt unb Eigentümer be« Sofal« nodj ein

ßimmer Ijatte bauen laffen, für ba« 100 3»art me$r

SKiete ge^lt mürben ; ba« SBtHarbfotel mürbe bt« 1 1 Mir

gemattet, aber aud) lu'er famen Übertretungen bor, bie

fdjarf gerügt mürben unb fogar bie Entlaffung eine«

&uffef)er« $ur gfolge Ratten. Eine Äegelbafjn mürbe in

faäterer 3*t* eingerichtet, mir erfahren bon berfelben

burtf) einen Streitfall, ber am 31. Huguft 1812 beim

Äegeln borfiel uub bem eine unliebfame SBerfjanblung

gegen $mei 2ttitglieber folgte.

33äKe unb Äon$erte bienten femer $ux Unterhaltung

ber Sttitglieber. $u oen hätten fonnte ein berfjeiratete«

SJtttglieb feine %tau mitbringen, bie Xöcfyter aber, fomie

bie untoerfjeirateten tarnen mürben jebe«mal befonber«

eingelaben. 3)ie ©inlabung beforgte eine Äommiffton,

meldte au« $mei berfjeirateten unb $roei unverheirateten

Herren beftanb, 93ebingung mar jebodfj, ba& lefctere tankten.

8lm 11. Januar 1801 mürbe bereit« bie Slbfjaltung

eine« »alle« am ©eburt«tage be« flönig« befdjloffen. $n
ber »orftanb«fifcung übernahm e« Sßrofeffor Sßfaff, megen

ber fRebe mit Sßrofeffor £egeroifd) ober Sßrofeffor 9He»

mann ju foredjen, Sßrofeffor Gaffer moßte für einige

paffenbe Stro^^en $ur SWelobie „(iod save the king"

forgen, Dberft bon Singer motfte fiefj mit ©tynbifu« Salm
megen ber Aufführung befpredfyen. Über ben Verlauf

biefe« gefte« fjaben mir leiber feine &ufeeitf)nungen, aus
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ben $)trefrionaberid)ten geljt nur (erbot, bafe auf btefet

erften »eranftaUung ber <^fellfd)aft Ungefrörigfeiten bor*

gefallen fhtb, befonber«, toeil titele grembe antoefenb

toaren, otyne bafc bte $ireftion ober bie $3a0tommtffu)n

borget babon in Äenntniä gefefct toar. 3n ©ifcungen

ber 3>ireftoren tote ber SBerfammlung tourben bann au&

fü$rlu$e »ebtngungen über bie (Shifü&rung bon Säften

unb bie 3af)i ber 2Jtttglieber getroffen, um neue unon*

genehme SBorfommmffe au bermeiben. ©« tourbe ferner

befrfjloffen , bafj bei ben Fällen aujjer ber Erleuchtung

unb (Shrtoärmung ber &u ben SBätten ein$utöumenben

Limmer bie übrigen • Äoften bon ben an ben S3äöen teil*

mfmtenben Sßerfonen beftritten toerben fallen. Gte tourbe

nun fortan #i ben ^Böllen eine ©inlabungSltfte um^er*

gefdncft, bie äRitgheber mußten fia> zu einem Beitrag

beruflichen, ber SReft tourbe bon ber $affe übernommen.

(So lautet eine ©inlatumg ^u einem am 17.$uni 1801

ftatrftnbenben *Batt

:

„Unterzeichneter Ijat bie ©l)re, fämmtlidje

SWitglieber ber Harmonie $ur $t>eUna$me an

einem «alle, toelcfcr am näa^ftfünftigen 3JKrt*

toodt), ben 17. b3. 2ttt£. im ©aale ber Harmonie

ftattfmben toirb, ^ierburctj gefjorfamft unb er»

gebenft eingaben.

$>a3 ©ntreegelb für ein tan$enbe3 ättitgüeb

beträgt für biefjmal 32 3 lüb., für ben, ber ntft>t

tan^t, 16 3 lüb.

3)amit bie SöaUfommtffton bie Stn^a^l ber

befonberS einjulabenben tarnen genau beftimmen

fann, mufj ict) gefjorfamft bitten, bafj jeber

Unterzeichnete bei feinem tarnen gefäfligft be*

merfe, ob er tätigen toerbe ober nidjt. $Jn
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$tnfhf)t ber berfjeiratfjeten tarnen erfudje idf)

bie refo. (Seemänner um eine gleite ©efäHtg*

fett.

$lbenb£ 7 U$r nimmt ber IBaß feinen Anfang.

Stiel, ben 12ten Sunt 1801.

Samens ber SBattfommifftcm.

3. (£. ^eimreit^.

3Ke Sifte geigt ber^ältnigmäjtg wenig Sänger, feljr

Vriele Herren unb bor allem bie »erheirateten Sßaare

tankten nicf)t. $)ie Beiträge beliefen fidj auf 58 Sftarf,

fobafj bie (Stefettfdjaft eine jiemlicfje 3ulage geben muftte,

ba bie ©efamtfoften fldj auf etwa 129 8ttarf beliefen,

ttämlid^ bem SBirt lt. SWforb 60 äRarf, ber 3Äufü -
7 ajhifitanten unter Äeitung be$ ©tabrmufifanten ©d&roara

— 42 SRarf, bem Suftoärter $trdfmer für Äufroartung

unb ©finge 10 SRarf, bem ftrifeur (Sngel 3 $ 12

bem SBtrt femer an geEjrung für bie Sftufifanten unb

1 bouteille SBetn unb 2 bouteilles Bff<fjoff für bie un*

Verheirateten Stamen 12 £ 8 (i.

©inen guf^uft erforberten bie SBaüe faft immer, unb

ht ben $er$anb(ungen ber ^treftion roie in ben SprotofoUen

über bie öerljanblungen ber ©efefffdjaft tft biefe SJragc

ftete eine re<f)t brennenbe. S)ie Seünafjme, befonberS

ber Herren, mar feine feljr rege unb meljrfad) mürbe auf

Slb^ülfe gefonnen. $er Slufroanb aber rourbe gröfeer;

fo fhtben fidt> bei Röteren BaUredfmungen Soften über

Eau de Lavaude unb @i8 für bie tarnen neben Ißunfdj,

Simonabe unb SBetn. Bei ben SRuftfanten ftnbet ftd)

28etn, Butterbrot unb SUtonaer Bier t>er$eidjnet 1806

rourbt ber Befälufc gefaßt, ba& fünftig bie $affe feinen

Sufdjufc $u Bällen unb Äonjerten gemäßen foHe. m
foH bei ben Bällen ieber tanfcnbt #err 2 *f, jjeber
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62 Die Harmonie

ntdfjt tan&enbe 2 $ bellen. S3ct ben &on$etten foll

bcr $rei« 1 $ fei", wofür eine 3>ame frei, für jebe

anbere bann foHten 8 ß begabt Werben. (Später mu&te

aHerbtng« wieber ein 8UWU6 gewährt werben, unb mefjr*

fadj pnben fidf) ©efndEje ber Vattfommiffion um 3UWU&

für ftattgeljabte Vergnügungen. Um ben SWangel an

£än$em $u beefen, mu&ten ©inlabungen an ©tubterenbe

erlaffen werben. Unterm 14. Oftober 1819 finbet ftaj

ein fefjr intereffante« Sßromemoria ber Voll* unb Äonjert*

bireftion an bie ®efeHf(fmft wegen be« ©inlabend bon

©tubenten unb ber Soften ber Vergnügungen. ^)te

Äommiffion ftfjlägt bor, bafj bie Soften oon ber ®efett*

fdjaft in«gefamt getragen werben foEen unb für bie

amtgüeber eine <SubffrU>tton«lifte eröffnet werben foHte.

(Sie madjt 5. V. für biefe Vergnügungen, bie oiermal im

hinter ftattflnben unb au« einem &on$ert mit barauf*

folgenbem %an% befielen follen, folgenben Äoftenanfdjlag:

EÄufif bed Äon$erte« unb be« San^e« an Sangenbud)

60 *f (bie 9Wufifanten müffen fidt) bafür felbft beföfrigen),

©rleudjtung be« ©aale« 12 rf, für Vutterbrot, Äud&en,

Xee unb Vouitton pro Sßerfon 20 3, ©rleud&tung bei ben

Äonjertproben 10 *f. Vier foldje Vergnügungen fotten

im SBinter ftattfinben unb jtoar foH ba« &on$ert bon

6—8 Ufjr mähren, bann ber Xanj beginnen, um 10 ober

11 Ufjr eine Sßaufe unb um 2 Uf>r <5d)lu& be« gefte«

fein. $ie ©ubjfription für jebe* ©ffepaar foHte 1 <*f,

für jebe einzelne Sßerfon 40 3 betragen.

2luf ben Valien oorfommenbe Ungeljörigfeiten, bie

nicfjt ausblieben, mürben fdjarf gerügt. Slm 28. Oftober

1805 traten infolge eine« Sfanbal« bie jroei Sperren

5lcfermann unb ©.Sange freiwillig au«, ©tubiofu« <5tul)l<

mann Würbe au«gefdf)loffen. <Sdf)on am y. Slpril 1804

war eine Vefdjwerbe eingelaufen, bajj ber £err Sange

fiel) auf ben Valien beleibigenb über anwefenbe tarnen

geäußert Ijabe; eine ernfte Otüge würbe if)m bamal«

bereit« feiten« ber Verfammlung erteilt.
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in ben erflen ^o^i^nten tt)tc« $fftef)en*. 63

StRufifalifd^en Aufführungen würbe bon boroljeretn

eine gro&e ^Beachtung gefd&enft 3" berfchiebenen Käufern

ber <5tabt War ftets <Sinn für SJcufi! getoefen unb #au&
mufif würbe eifrig gepflegt. Öffentliche Äon^erte Waren

ieboc^ feiten, burcfjreifenbe Äünftler beranftalteten $toar

im Umfchlag auf bem SRatljaufe ober im SBatlfjau«; $on»

$erte, manchmal auch — wenn auch feltener — auf bem

£an$faal.

&on ben HuP^rungen in ber Harmonie wiffen

wir nicht triel. $a ftc $um größten Xeil »otalmuftf

waren, werben fie fich auf Sßotyourri* unb einzelne

beliebte SJcufifftücfe befchränft Ijaben. ©rft ber (Sing*

herein War e$, ber bie Vieler mit befferer ÜKufif bertraut

machte. Schon 1818 führte ber tleine Ätetö, ber fi<h

urfprünglich im ^ahn'fchen £au£ ^ufammengefunben hätte,

£ahbnä „(Schöpfung unb bie 3aljre*seiten", Blomberg*

„Sieb bon ber ©lode", &u§lau$ „SRäuberburg", ©in*

fonien bon 2Jco$art unb bor allem 2Jcenbel«fohnä „$aulu*"

(1842) auf. ') (Sofort nach if)rer ©rünbung befchlofr bie

Harmonie, bie Pflege ber SWufif in iljr Programm auf»

junefjmen. Sie fdjuf ^u biefem ftmtd eine Äonjert*

Äommtffion, unb biefer $ommiffton ftanb, wenn er ihr

auc^ niajt immer angehörte, bodj ftetä mit 9tat unb Xat

jur Seite ber ättann, beffen £au$ für bie mufifalifche

©ntwidlung &iel3 eine fo bebeutenbe Ütolle hielte, ber

€>tmbifu£ Qahn. 5)urch feine ©fje mit ber Xodjter be3

SßrofefforS Srenbelenburg, burd) feine (Stellung alä <Stm*

Mfuä unb burd) feinen SBeruf als Wbvolat fjatte er gleich

enge 83e$iefmngen ju ber 83ürgerfchaft, $um Öanbabel

unb jur Unioerfität, unb baburch ^errfchte ein ungemein

lebhafter unb geiftreicher SBerfeljr im Sahnfdjen #aufe.

@3 ift fchon erwähnt, bog bie gamilie Salm feljr muft*

falifd) War; in bem £>aufe am Äütertor berfammelten

') fteftfärift jum Wufiffeft ^ir ^feier bcö 50iat)rißen »efte^ene

beS Äicler ©efanflüereinS 1894.
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64 t)\t Harmonie

fic^> alle 9Kufiffreunbe ber ©tabt, bie ©öfjne beä 4?aufe£

unb bte jüngeren $ertoanbten brachten ihre greunbe mit,

bieXöchter, unter benenguHe, bte Rötere grau ERtdjaeliS,
1

)

ein grojjeS mufifalifrfjeS Xalent enttoidelte, ihre greunb*

innen, unb in biefem Äreife tourben $uerft größere mufi*

falifdje Aufführungen eingeübt tote bie „«Schöpfung unb

bie 3ahre£getten." $$n foldjer Umgebung toudj>8 Otto

3a^n auf, ber geiftboHe Sßlu'Iologe, ber bebeutenbe Wlufih

fenner, beffen aJlo^artbiogra^^ie tooljl für alle Seiten ba£

fünfte $enfmal be« grofjen 2Jtetfterg bleiben totrb. 3n
foäterer 3ett tourben bie Äonjerte btefea ©ingberein* in

ber Harmonie abgehalten, unb als foäter &. ©Ijr. 2tyel

nach Äiel fam unb Seiter ber Äon^erte tourbe, enttoirfelte

fidj baS mufifalifcfje Seben in Mel $u immer fünft*

lerifcheter SBoHenbung.

3n ben erften SaJjraefmten ihres »efiehenä fyatte

fidj bie Harmonie mehrfadj getoeigert, ihren ©aal $u

Kuffü^rungen h^ugeben. ©in bieä6e$ügli$e£ ®efudh

be3 £erm t>. 93in^er au« bem gahre 1819, für ein Sßofjl*

tätigfeitöfongert ben ©aal herzugeben, tourbe abgelehnt,

©rft flötet tourbe ber ©aal für foldje Stoetfe jur SJer*

fügung gefteUt. gm galjre 1803 ftnben toir aHerbtngS

im Söodjenblatt bie Sinnige:

„attit »etoiHigung ber fcfcettüm ber £ar*

monie totrb ÜHabame ÄÜÄjl ih* Äonjert am
Dienstag, ben lften gebruar, im 4>armoniefaaI

geben. S)er ©intrttt&preU ift auf 2 2Rarf be*

ftimmt toorben."

fam jebodj toegen foldjer Jßirtuofenfon^erte leidet

ju ©treitigfeiten unb fo unterbreitete ber ÄonäertauSfdmfe

fchon 1803 ber ©efettfd&aft berfd)iebene »orfchtöge in

biefer Angelegenheit unb bittet um bteabe^üglidhe 3nftruf>

tionen. %tt Originalität toegen mögen berfdnebene biefer

SSorfdjläge f)kx jum Kbbrwf gelangen. (§& f)ei$t u. a.

:

') Sulie Michaeli* unb bie %\>ttn.
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in btn erften 3af)r5ef)n!en t^red 93efi^en$. 65

„$a eS ber SBitte 5er ©cfeüfd^aft tft, nur bor*

äügltdjen Xonfünftlern , toeldje ^icr burdfjretfen, bie

(Maubni& $u erteilen, im ©aale ber Harmonie <£on*

certe $u geben, fo toirb eS bem Sluöfc^uffe jur Sßflicfjt

gemacht, fief) bon ber ®efchictlicf}feit eine« folgen %on*

fünftler«, womöglich buref) eigene Anhörung ober toenig*

ften« burdj genaue Erfunbigungen bety fachberftänbigen

Sßerfonen, tocld^e groben feiner Xalente gehört höben,

ju überzeugen, infofem biefer Xonfünftier nidfjt fdjon

burtf) einen bortheilfjaften 9tuf in ber mufifalifchen

Leitung ober in anbern unparthehifthen blättern be*

lonnt fetyn foUte.

$at ber ©oncert*8lu$fchufj jutn &ortheiI ber Xon*

fünftler entfdjieben, fo trifft berfelbe mit ihnen bie 93er*

abrebung, unter welchen bon ber (Stefettfchaft geneh-

migten SBebingungen er fid) ^ören laffen fann. 3)iefe

SBebingungen fönnen fetyi

:

(Smttoeber

1. ber ©oncert * 2lu«fchufj bietet nach Sftaaggabe

feiner Überzeugung bon ber ^Bor^üglid^feit be«

Xonfünftier« felbigem eine ©ratipeation bon

30—50 *f, fre^e« Drcf)efter, freien (Saal unb

(Erleuchtung im tarnen ber ©efettfehaft an. —
$te Ausgaben trägt bie ®efeHfchaft«faffe. — Äa*

gegen ift in foldjen gälten bem (£oncert*2luSfchufj

bie Erhöhung be« Eintritt«£reife« bi« IjödjftenS

20 ß lüb. k Sßerfon überlaffen unb e« fallen bann

bie äftobifteationen ber Eintritt«J)reife für bie

nächften weiblichen SBertoanbten ber SJcitglteber

ganz weg. Jgebe ba« Eoncert anhörenbe Sßerfon

beja^It bafjer gleiten Eintrittspreis, bie Ein-

nahme fällt ber ©efettfdjaftsfaffe ju. — $)er

Eoncert*$Iu«fchuj3 beforgt bie Einlabung ber 2Jctt*

glteber, bie Einrichtung be« ©aale« u.f.w.

5
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66 $ie Harmonie

Ober

2. ber Eoncert * 2fu$fcf)u& bietet bem Xonfünftier

©aal, (Erleuchtung unb ba3 etwa nothwenbige Er*

fjöhungägerüft an. dagegen muß fich ber Äünfrler

oerbinben, bie Etnlabung jum ©tntritt nur auf

bie 3ttitglieber bcr Harmonie $u befchränfen. —
X)er Xonfünftier fefct ben Etntrittöt)rei3 feft unb

beforgt ba3 £>rcf)efter auf feine Soften. 3)ie

Einnahmen gehören ihm. X>er Eoncert*9lu3fchu&

forgt in btefem gälte bloß für bie Einrichtung

be£ ©aale§ unb bie Einlabung ber 9ttitglieber

ber Harmonie, $u Welch' lefcterem er feinem

^n^eige^ettel ben ©ubffrtytionSJjlan be£ Xon*

fünftlerö be^fd^liegt. gür bie Einholung ber

Eintrittsgelber pp. hat ber Xonfünftler felbft ju

forgen.

Ober

3. bem Xonfünftler Wirb ber Harmonie * ©aal für

ben beftimmten Slbenb fo überlaffen, oa& auch

hiefige Einwohner, welche nicht 2ftitglieber ber

Harmonie finb, $um Eintritt ^ugelaffen werben.

$on bem Eoncert * SluSfchufe mirb burch 2ln*

fchlag im Befe^immer bie Ue6erlaffung be3 ©aaleS

WenigftenS 2 mal 24 (Stunben bor bem Eoncerte

ber ©efeüfchaft angezeigt. UebrigenS fyat ber

(£onccrt»2luöfchuj3 in biefem gatt für weiter nichts

^u forgen, auch braucht fein einjigeö Slftitglieb beS*

fclben berj bem Eoncerte gegenwärtig $u fetm. —
©ubffription ufw. gefchiefjt allein buref) ben Xon*

fünftler.

3)ie ©rlaubnig, oor ber ®efeUfchaft $u fielen,

fann bem Xonfünftler überhaupt nur bann ^ugeftanben

Werben, Wenn bcrfelbe noch fein anbereS öffentliches

Eoncert in biefer ©tabt gegeben r)at. 3lucf) fann ber

Eonccrt*5luäfchu& allein biefe Erlaubnis nicht erteilen,

fonbem befcor er mit bcmfelben bie SBebingungen ab*
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in ben erften 3 at)reuten ifjreä ^efte^enS 157

fchltefjt, fragt er beh ber 3)irection ber ©efcHfchaft

an, ob beh bem gegenmärtigen SBeftanb ber ©efeUfchafte*

faffe unb unter ben gegenwärtigen Umftänben pp. bie

Aufführung eines folgen aufjerorbentltcr)en (SoncerteS

gelegen fety.

8m ^Bejahungsfälle hat fobann ber SluSfdfmf} bie

Abfchliefjung ber iöebingungen mit bem Äünftler, bie

Einrichtung, bie ©tnlabung ufm. ohne fernere Anfrage

unb Aufenthalt $u Verfölgen.

fflad) folgen au&erorbentlidjen £oncerten —
(beren in jebem falben Qa^re nur 2 ober 3 gehalten

werben bürfen) — ift fein Abenbeffen, momit fich ber

(£oncert<Auefd)uj3 5U befaffen fy'ätte, eä fei) benn, bafj

bie ©efeUfd)aft ju @^ren beä ftünftlerä btefeS aus*

brüdlid) »erlange.
*

®iel, ben IHten Sebruar 1803.

£. SBarbenfletf). ©uerfen.

St. Söarbenfletl). <BaUtoto."

Seiber pnbet fich in ben Elften fein SBermerf barüber,

Welcher $orfcf)lag angenommen mürbe.

3)ie gemöhnlicr)en mufifalifchen Aufführungen in

ber Harmonie, bie regelmäßig einige 2ftale im SBinter

abgehalten tourben , maren befcheibenerer Art. ÜJtan

befchränfte ficr) barauf, oormiegenb 3nftrumental«$oti5erte

$u beranftalten , bei benen ber (S^nbifuö Sahn toielfad)

ber fünftlerifche «eirat mar. 2>aä Ordjefter beftanb teils

au* $8eruf£mufifanten, teils au$ Dilettanten unter Leitung

ber ©tabtmufifer. @£ mürben Söalbhorn* unb 5ßiolim

fon^erte oeranftaltet, bie tarnen Sangenbuch unb (Santo

finben mir häufiger als ©oliften genannt. Qu toieber*

holten 9Kalen ermarb ber Moniert»Auäfchufj eine Samm«
lung bon Sttufifalien, auch gnftrumeute mürben angefchafft,

ein Sßobium errichtet unb bor allem auch ber söcfchluß

5*
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68 3>ie fcütmonte

gefaßt unb ausgeführt, £erren, bie fid) um baS muftfaltfä)e

Sieben im herein oerbient gemalt, bet Marmorne jeboa)

nid)t angehörten, ju ©htenmitgliebern $u ernennen.

(Solcher Slrt toaren bie Vergnügungen unb Hn*

regungen, toelä)e bie Harmonie in ber erften Seit ihres

VeftefjenS bot. 3)aS Sofal befanb fid) im Sßaefcolbfd)en

(Stoftfjofe jum &bler in ber Vorftabt, too einige gimmer

für bie ©efeßfd)aft gemietet toaren. %m 3uli 1801

tourbe mit bem SSirt ahqemad)t, ben bisherigen 9Äiet*

preis — eS tourten bis bafjin 120 *f pro 3fahr gejault

— um 20 ^ $u erhöhen, Wogegen berfelbe fid) oerbinb*

lid) mad)en mußte, ber ®efeUfd)aft ein toeitereS Simmer

für baS gange $ahr, ausgenommen 10 ober 12 Sage im

Umfd)lag, gu überlaffen, toährenb biefer Sage jeboa),

fotoie in bem $aß, baß Ü)m oon ber <§tefeHfd)aft ber oon

i^r gemietete ©aal nebft anftoßenbem Simmer überlaffen

toirb, gtoei S*mmer unten beim ©ingang ber ©efeEfd)aft

gur Verfügung ju ftetten. ©S fehlte jeboa) nid)t an

Stotftigfeiten mit bem SBirt, am 15. Sluguft 1802 tourbe

bereite über bie Verlegung beS SofalS nad) fRafyletä

©aftfjof bisfutiert, jeboa) baS alte Sofal beibehalten, als

günftigere Vebingungen erlangt tourben. SBieberljolte

klagen über ben SBtrt führten Jeboa) 1806 jur enb*

giltigen Mnbigung. <5d)on 1803 toirb Älage erhoben,

baß beim „porttonStoeifen" ©ffen bie Portion teils gu

Hein, teils ju teuer fei unb bie SSeine oft bon fa)led)ter

SBefd)affenheit feien. £$m %a1)te 1805 toirb bie $lage

toieberholt unb an ben SBirt energifd) bie fjorberung

geftellt, für bie gufunft einen guten trinfbaren 2Bein,

bie glafdje ä 16 ß, $u halten unb nid)t $u verlangen,

baß man für bie glafä)e bis 3 | gahlen foHe. SllS bie

S3efd)toerben nidjtS halfen unb bie SWißftänbe innner

größer tourben, befa)loß man am 19. gebruar 1806, bem

2Birt Sßaefcolb auf äJHa)aeliS ju fünbigen unb ein neues

SogiS gu fud)en ; bie 3)ireftion unb eine Äommiffton

oon brei aftttgltebern tourben bamit beauftragt. 9iad) ber
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Prüfung berfa^tebener angebotener Käufer entflog man
firf), ein größere« Sogi« im £aufe 5er SÖ&ittoe 2tfaju«

ju nehmen, ba$ bolb barauf in ben 5Beftft be« Sßein*

fjänbler« ^uel« überging, bie Öfonomie rourbe bem SBirt

tJtenfe übertragen. 3n biefem in ber ©dEmmadjerftr. 4

Belegenen £aufe blieb bie ©efettfdjaft bi« gur Überfiebelung

in ifjr eigene« £eim 1834. 3U toieberljolten äKalen trug

man fidj gtoar mit bem ©ebanfen, ein anbere« größere«

Äotol au wallen. ©<$on 1809 fünbigte man, blieb aber,

al« man einen nenen borteilljaften 3Riet«!ontraft mit

$uel« unterm l. Oftober 1810 fdjloß unb baburd^ ba«

gange bi« auf einige IWebenräume mietete. %m
^a^re 1809 fafj man fid) bergeblid) nadj anberen Käufern

um, längere %z\t badete man baran, ba« ©öffelfdje £au«
in ber Äüterftraße, an ©teße be« Röteren $itefifalifrf)en

Snftitut« gelegen, auf 6 Safjre für 800 *f jä$rli<$ gu

mieten, mußte aber babon abfegen, weil auf eine fedf)«*

jährige 2ftiet«geit feiten« ber Söefijjer nidjt eingegangen

hmrbe. Sud) Don ber SWiete be« 9tumo§rfdjen #aufe«

in ber ©djloßftraße, ©rfe ber Äattenftraße, mußte ab*

gefe^en werben, ba bie &ünbtgung«frift nid&t annehmbar

mar. Übrigen« Ratten biele 3ttitglieber ber Harmonie

gegen bie 2ttiete biefe« ^aufe« Siebenten gehabt, roeil e«

gu abgelegen fei. ©o blieb man benn bei Suel«, ber fein

4>au« bergrößerte unb einen ©aal anbaute, ber am
26. Oftober 181 1 eingeweiht mürbe. äftit 2lu«naljme ber

ÄeHer übernahm bie Harmonie ba« gange $av& unb

bertoanbte im Saufe ber %a$te giemlid) erf)eblirf)e Sttittel

auf bie innere Slu«fdjmütfung. Sil« im Saufe ber galjre

bie 3KitgIiebergaIjl toudf)«, bie 3Infortirf>e größer mürben,

bie JRäume gu befdfjränft fLienen, backte man roieber

baran, ein $au« gu mieten ober gu laufen; 1822 baü)te

man an ben Äauf be« SBuIffdjen 4?aufe« in ber gflämifdjen

©traße, fpater famen nodE) ber S3ud)toalbf$e £of in ber

®änifd)en ©traße unb ba« ©oeberfd&e £au« in ber

©cfjumadfjerftraße in S3etra<f)t. ®a jebod) ber Umbau
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biefer erwähnten £äufer 5« biel foften tourbe, blieb man

borerft bod) nod) bei 3uel3, ber toieberum etliche guge*

ftanbniffe madjte unb fdjlofe mit ifmt unterm 6.<ftobember

1823 einen neuen Vertrag auf unbefrimmte $eit tiefer

Vertrag ift bann am 28. (September 1832 auf 9ftid£)aeli3

1833 gefünbigt Worben, als man fid) zum 93au be« eigenen

#aufe£ entfd)loffen Ijatte. — <Sd)WerWiegenbe Differenzen

fdjeinen mit 3uel3 tote audj mit bem Öfonomen gienfe

nidjt borgefaHen $u fein, mit bem erfteren mar bie ein»

jige ernftere Differenz toegen ber Soften ber fd)Webifd)en

Einquartierung im Dezember 1814; fie toaren ber £ar*

monie auferlegt Worben, Wftfjrenb biefe fie bem $auS*

eigentümer $ufdf)ob. Hber aud) fjier tourbe eine ©inigung

balb erhielt. 9lnbere Differenzen entftanben, toeil ^uels

bem SBirt einige 93obenfammern borentljielt, er faf> jebodj

fein Unredjt ein unb bat um ©ntfdjulbigung. (Sonft fam

er ber ®efellfct)aft ftets nadj sD?ögIid)feit entgegen, baute,

wie bereits ertoäfjnt, einen grö&ern (Saal für biefelbe,

bertoanbte namhafte (Summen auf beffen 2lu3ftattung

ufto. ufw.

Der 28irt ftienfe fd>eint fid) ba3 befonbere SBof^

Wollen ber 3ftitglieber errungen ju fyaben, feine pefuniäre

Sage fd)eint feine befonbcrS glänzenbe getoefen gu fein,

am 21). Oftober 1811 toerben ifym 200 mf geliehen für

Slnfdjaffung bon Pöbeln. 2113 fyäter, im SRobember 1822,

feine öfonomifcr)e Sage eine fo fdjledjte tourbe, bafj fein

ÄonfurS unbermeiblid) erfdtjien, würben bie SÄöbeln

bon ber Harmonie fäuflicr) ertoorben unb ifjm bann für

ben Weiteren betrieb leifjWeife überlaffen. SluSbrüdlicf)

Warb befdjloffen, ba& er SSirt ber Harmonie bleiben fotte.

Die üble Sage beä Sßirteä Wirb burd) bie früher gefdjil*

berten Seitumftänbe bebingt toorben fein, war boct) bie

ganze Sage in <Sd)le3Wig»$>olftein eine fe^r traurige.

Die ®elbnot be6 Sanbeä, bie zroangSWeife ©in»

füfjrung beS minbertoerttgeu bänifdjen ^apiergelbeS zeigt

fid) aurf) in ben Sitten ber Harmonie, traurig Waren
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ja überall bie SBerfjältniffe unb eä barf md)t SBunber

nehmen, wenn wir aud) in ben Slften ber Harmonie

gWifdjen ben 3^üen Slnjeic^cn biefer fdjWeren Notlage

fmben. ^näbefonbere ^ur Seit ber @infül)rung beä

SßapiergelbeS ift biefeS ber gaE. 2lm 28. Oftober 1812

fanb 5. SB. eine Sßer^anblung mit ^ienfe ftatt wegen Sin*

naf>me ber «Settel. (Sr befd)Werte ftd?, baß man i§m

blaue 3e*tel für üüße ß^ben Wolle, bei ben alten greifen

fönne er aber babei nid)t auäfommen, aud) fönne er bie

Äupferfdjiainge nict)t fo fjodj rennen, Wie bie filbernen,

bor allem fönne er aud) mit bem bisherigen Äartengelb

t>on 10 ß in bem neuen Äupfergelb nirf)t auä. 3)ie

$)ireftion gab if)rem SBirt SHedjt, beim (Spielgelb follten

10 ß (Silber ober 12 ß Tupfer gegeben werben, (SHeid)-

$eitig Würbe jum 23efdjlu& erhoben, ba& bie Beiträge für

bie ©efeHfdjaft felbft in (Silbergelb be^lt werben follten,

eine SBeftimmung, bie oielfad) auf 2Biberfyrud) ftiefj unb

manage Steigerung jjum ßafjlen un0 ^ustrittäcrfUrningen

5ur $olge fjatte. äßit bem .ßaljlen ocr ^Beiträge war e£

überhaupt nidjt $um 33eften beftellt. 5lm 2. ^e^ember

1813 waren oorfjanben an

3t e ft a n t e n :

1. oon orbentlidjen äJfttgliebern 512 17

2. „ fjalbiäfjrlidjen 9#itgl. . . 28 „

3. „ auswärtigen Sftügl. . . 75 „

4. „ Üieieption^gelbern ... 8 „

5. „ oon monatlichen sJJtitgI. 152 „

in (Summa: 775 af

©3 Würbe bamatö ber 93efd)lu& gefa&t, ben größten

Seil biefer Slujjenftänbe 51t frreidjen.

SSaS bie SJfitgliebcr anbetrifft, fo finben Wir unter

ben ^erfönlidtfeiten , Welche fid) jur Slufnafjme melbcn,

faft fdmtlidje s$rofefforen unb Offiziere, eine große 5ln-

jal)l ßaufleute, Senatoren, eine bebeutenbe 9ln^al;l <Stu«
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beuten unb fefjr biele STbeXtgc aus ber Umgegenb ber*

treten. Angehörige ber großen SlbelSfamilien ftnben fta?

fef)r häufig, ^o^e (Staatsbeamte, audf) äWinifter, traten

toäfjrenb ber Anroefenfjeit beS fronpringltd^en #ofeS in

Äiel ber ©efeUfd^aft bei. betreffs bet Aufnahme mürben

bie SBeftimmungen mehrfadfj geänbert. ©rfjon am 27. ge*

bruar 1801 toirb bie 3a^I ber 3ttitglieber auf 150 feft>

gefefct unb beftimmt, bafj als grember angefeljen werben

fott, mer außerhalb eine« UmfreifeS bon brei teilen

bon Äiel entfernt roofjnt. diejenigen, toeldje im Umfc^Iag

unb an ben Sttärften ihre beftimmten ©efdfjäfte in Äiel

haben, werben nicht als grembe angefehen. (Stüter wirb

bie 3aljl ber Httitglieber überhaupt nidjt eingefdhränft.

SBorher mar fo ftreng barauf gefehen, ba& manche $erfön*

lichfeiten borerft nur als aufjerorbentliche 2JMtglieber

aufgenommen unb erft fpäter $u orbentlichen ernannt

mürben. 3)te SBahl mürbe burdj Äugelung borgenommen,

nacf)bem ber betreffenbe Äanbibat burdj ein orbentlicheS

3ttitglieb borgefdjlagen unb fein flaute a<f)t Sage lang

im Sefe^immer ausgehängt mar. 8"* Aufnahme roaren

boHe Vs ber (Stimmen erforberlicf} ; bie Aufnahme er*

folgte in ber erften Qe\t nur halbjährlich in ben beiben

orbentlichen £au£tberfammlungen unb auch nur bann,

roenn über bie §älfte ber orbentlichen Sttitglieber jugegen

mar. Ablehnungen bon 9ftitgliebern maren nicht fo feljr

feiten ; fdfwn in ber erften SBerfammlung fam eine folche

bor, am 31. Januar 1802 fiel ein ©raf £olftein bei ber

2£ahl burdf). 3n ber ©ifeung bom 4. ftebruar ftanb

feine SBahl nochmals auf ber SageSorbnung mit ber

SBegrünbung, baß baS lefete berneinenbe SBallotement fleh

auf einen Qrrtum gegrünbet hätte, inbem mäfjrenb beS*

felben laut behauptet fei, baß ber junge ®raf noch nicht

fonprmiert märe. @S fei biefeS aber fdfjon bor ^met

Sauren gefd^ehen unb fei ntrfjt baran $u jroeifeln, baß er

fd&on 18 3al&re al* H ®3 mürbe bemnadf) nochmals

wegen feiner Aufnahme als auswärtiges TOtglieb gefugelt,
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allein ofjne (Erfolg ; er fiel Wieberum burdj. STurf) manche

Sßerfönlidjfeiten, beren tarnen in Kiel einen guten Klang

haben, wie 58. 5). Stfeberidjfen, Würben nicht aufgenom*

men, unb 1811 mußte bei ber Aufnahme beS Kaufmanns

SBiae aus grriebrttftftabt ftriebr. $ieberichfen in Kiel bie

Kaution übernehmen, baß SBiHe beftimmt Kaufmann au«

griebrichftabt fei, ba mehrere ber 2ttitglieber an beffett

SBirflichfeit zweifelten. $)ie Kriegsjahre 1813/14 macheu

fiefj bemerFbar buref) ben Eintritt bieler Hamburger als

monatliche SJcttglieber, waren bodfj bie Hamburger in

großen Scharen nach #olftein unb f^ejieCC nach Kiel ge*

flüchtet, als fidj bie granjofen ber ©tabt toieber bemäa>

tigten. Qm Saljre 1814 würbe auch, toahrfchetnltch in*

folge ber KriegSjeiten, ber 23ef<f)luß gefaßt, baß frühere

3ttitglieber bei ihrer föücffehr nach Kiel 4 2Borf)en lang

als ©aft ofjne weitere Formalitäten berfefjren fönnen,

bann aber Wieber SKitglieb werben müffen. 3uben

mürben feit 1812 als ättitglieber aufgenommen. Unter

ben §lnfcf)lag wegen ber Aufnahme ber jÜbifdEjen Stttt*

glieber Jjatte 3J?ajor bon ©taffelbt eine ber $ire!tion

nicht fonbenierenbe SBemerfung gefdfjrieben unb 30g pdf)

beSljalb eine SRüge $u. Überhaupt Würben mehrfach

Klagen barüber geführt, baß auf bem Slnfdjlag inbetreff

neuer SWitglteber beleibigcnbe ober ironifdfje SBemerfungen

gemacht Waren.

©äfte Waren feljr gerne gefeljen, jeboch burften

Kieler nicht eingeführt werben, g-rembe mußten einem

9#itgltebe ber $)ireftion borgefteHt Werben, fie fonnten

bann 14 Xage in ber ©efellfchaft berfeljren unb an ben

Unterhaltungen teilnehmen, mußten bann aber ebentuett

9Jcitglieb werben. Um $u bermeiben, baß fich wafjrenb

beS UmfchlagS feine gfremben ohne (Einführung möchten

einftnben , Würben am 28. üftobember 1811 folgenbe

SBeftimmungen berfaßt, gebrueft unb ausgelegt:

„$)a wahrenb ber Seit beS UmfchlagS unb

ber SJtarfte fet)r oft bie Erfahrung gemacht
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toorben, baß fid) grrembe, ofme bon einem 3ßit-

gliebe ber ©efellfchaft eingeführt $u fein, in ber

Harmonie einfinben, fo fieht fid) bie 3)ireftion

jur befferen äfofredjterhaliung ber ®efefce ber

©efeKfdjaft beranlaßt, für biefe Seiten außer ben

fd)on beftefjenben 8lnorbnungen, namentlich bem

©infü^ren burd) ein SJcitglieb ber ®efellfchaft

unb bem (Eintragen in ba£ grembenbuch, welche

hierburdj feine Slbänberung erleiben, folgenbe

befonbere Verfügung $u treffen

:

J. Qeber ein^uführenbe grembe erhält gegen

©riegung bon 1 12 ^ in ©ilbermünje

bon bem Sluftoärter im Äefe^immer eine

bom Äaffirer unterfd)riebene ®arte, worauf

ber ©infüfjrenbe ben tarnen, ©tanb unb

2Sohnort be£ Eingeführten, feinen eigenen

tarnen unb bie Qeit ber Einführung be=

merft

;

2. biefe Äarte muß ber grembe bei jebem

Sefud) ber Harmonie bei fich führen unb

auf Verlangen be$ SßirthS fotoohl eineä

jeben SMreftorS bordeigen;

3. bie gegenwärtige Slnorbnung gilt genau für

bie Seit be£ Umfd)lagS unb ber dürfte,

unb ätoar fo, baß toäf)renb biefer auch bie

borfjer eingeführten gremben berfelben

unterworfen finb, bagegen fie nach biefer

Seit für äße ohne Unterfdjieb außer Äraft

tritt.

Snbcm bie $irefrion fwfft, baß fein ©in*

führeuber burd) berfäumte Sttittheilung ber Äarte

ben bon ihm eingeführten gremben auf eine für

biefen unangenehme SScife com^romittiren Werbe,

erlaubt fie firfj nur nod) bie 53emerfung, baß

jugleid) jebes 9JJitglicb ber Harmonie feiner

Pflicht gegen bie ©efellfdjaft eingebenf genug

Digitized by Google



in ben erfien So^rjetjnten il)rf$ ©eueren«. 75

fetm toerbe, feine gremben einzuführen, burch

welche ber SRuf ber Harmonie al« eine« anftän*

bigen unb gebilbeten gefettfdjaftlichen Vereins;

irgenb beeinträchtigt Serben fönnte.

$)ie $)ireftion ber Harmonie."

S)ie Äaffenberhältniffe ber Harmonie waren im

großen unb ganzen recht gute, 1805 War tfoax ein Heine«

Defizit borfjanben, e« Würbe aber bolb ausgeglichen, unb

tyäterhin fcheinen immer reichliche SKitte! borljanben

gewefen $u fein, ba bem SSirt mehrfach (Summen bor*

geftrecft Werben unb für bie SBibliothef foWie für bie

^onjertfommiffion erhebliche SlufWenbungen gemacht

werben fonnten. ©§ barf baher nicht SBunber nehmen,

ba& bie finanziellen Littel auch bielfach überträfet mürben;

1815 tauchte ba« ©erücfjt auf, bafj ber feit fahren ber*

ftorbene ®affterer SJSrofeffor Stolentiner ein ber Harmonie

gehörige« $a£ital bon 1000 <rf h^o^helarifch belegt

habe, man aber nicht toüftfe, Wo unb auf welchen

tarnen. %\t angefteEten (Ermittelungen ergaben, bajj e«

fich um ein ©erebe fyanbele, bem alle Unterlagen ber

SSahrfcheinlichfeit fehlten. Qm 3ahre 181(3 gelangte bie

®efellfchaft in ben iBefife einer (Schenfung bon 500 $
Mourant feiten« be« ®ut«beftfcer« $ibal auf 23unbhorft.

gmifchen biefem unb ber Harmonie Würbe mit ©eneh*

migung ber ©efeEfchaft folgenber Leibrente * $ontraft

gefchloffen

:

„äwifchen bem ,§errn &f)axle& 23ibal, 93efifcer

bon 33unbhorft, unb ber ©efeEfcEjaft ber Harmonie

hierfelbft ift gufolge einem bon leererer in ber (General*

berfammtung ihrer orbentlichen SJiitglieber bom 29. £)f=

tober bongen %af)t& gefaxten 33efct)Iuffe folgenber

£etb * rente (Sontract

errichtet, in duplo ausgefertigt unb bon betben contra-

hirenben Sheilen unterzeichnet Worben. @« überliefert

ber £err &tyatte$ Söibal ber ®efeEfchaft ber Harmonie
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burdf) baren @tnfdf)u6 ftünf £unbert 3Äar! £b. gb. (St.,

für beten richtige ©riegung bemfelben Efterburtfj quitttrt

toirb, unb toerjidfjtet fetyerltd^ft auf gan$ ober tljeil*

toeife SBiebererftattung btefeä Äatritafö für fidj unb

feine ©rben.

dagegen berjjflidfjtet ftd) bie @>efeEf<ijaft ber £ar*

monie, betn #erm Sparte« fßxbal, fo lange tote er lebt,

unb nadf) feinem $obe feiner fjrau ©emaljlin lebend

länglich 6 % ginfen toon jenem Kapital mit 30 SRarf

— gefd&rieben : dreißig SDtorf #b. grob ©ourant —
jäfjrltd) im Oct. Tr. Reg. abjug^fre^ au^a^Ien ju Iaffen

unb erHärt augleidf), bafj £err SBibal, nadfjbem berfelbe

burdj gefefcmafjigeä SBaßotement §um

auswärtigen 3ßitglieb

aufgenommen toorben, lebenälanglidf) bon allen 95et*

trägen gur ©efeflfdfjaftsfoffe befreit ift.

Ittel, im Oct. Tr. Reg. 1816.

Barles SBibal.

Dr. «. 2B. ©ramer. g. <S. Stahmann.

<S. ©d&ulfc. m. 3. <5<f>iff. & SB. ßarftenS.

9ft. m. %, 2Bolf. gaefdg.

2113 beseitige 3)trectore3 ber Harmonie.

@£ ift feljr ju bebauern, bafe uns feine Sitten über

bie legten Safjre be3 ^weiten 3fafjr$efjnt3 unb bie erften

Saljre be& britten ^a^r^ntö erhalten finb, toir toiffen

nidfjt, ob SornfenS Auftreten unb füf)ne Xat auf bie

©efellfdjaft einen ©influfc gehabt fyat, ob aud§ Ijier bie

(Stimmen für unb toiber erfdjoHen finb, toir toiffen audj

ntdjt, ob bem fdEjeibenben 3)af)lmann eine (Sprung feitenä

ber ®efettfdjaft, ber er btelfad) feinen (Stempel aufgebrürft

§attc, guteil getoorben.
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©ine neue gett begann, anbete &nfdjauungen «nb

Meinungen tauften auf, baS Seben tmb bie ganje Slrt

$u leben unb ju benfen änberte fldj in ben näcfcften gtoet

3aljr$e§nten. ÜRandje ber ®rüuber unb eifrigften 2ßit*

glieber ftarben in biefer Seit, berjogen aus Ätel ober flogen

fidt) Don ber ©efeHfdjaft jurürf ; ba£ britte 3aljr$elmt beä

SaljrlmnbertS $eigt manage neuen 3ttänner auf bem Sßlan.

gffir bie ©eftaltung ber Harmonie warb baä britte

ga^rae^nt bebeutfam burdf) ben SBau eine« eigenen #aufe3,

bei roeldjem bor allem ©etoid)t barauf gelegt würbe, bafj

geräumige Sefe* unb &erfammlung£$tmmer eingerichtet

würben, benn immer meljr Ijatte fidj bie Überzeugung

SBaljn gebrochen, bafj ba£ £auj)ttntereffe ber Harmonie

im Äefe$immer unb in ber 33tbIiotf)ef gipfelte.
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in ben ^ikn ber ©äfyrung unb (Srljebung.

3»t ©ejrtember 1834 fanb bie feierliche (SHntoeihung

be3 £armoniegebäube3 in ber gaulftra&e ftott unb biefe

©Raffung be$ eigenen £etmS möge ben SBegtnn eine«

weiteren 2Jbfcf)nitte£ in ber ©efd£)tcf)te ber ©efettfe^aft

bilben, ber bie %t\t bte zu bem Slbfdjlufc ber ©rhebung

umfchliefct. ©in furzer Überblicf über bie ganze Seit*

gefdjichte unb tyezieH über bie Stellung ber Vieler ©efeU*

fchaft ju ben $eitfragen bürfte auch ^ier toieberum an*

gebraut fein, ba Dielfach bie Harmonie batoon beeinflußt

tourbe.

1830 ^otte Urne genä Sornfen ben SBerfaffungäftreit

in ©chle^hoig^olftein in ben SBorbergrunb ber (Sreigniffe

gerüeft. ©eine Schrift: „Über baS SBerfaffungSroerf in

Schleäroig^olftein" rief befanntlich in $)änemarf, toie in

SchIe3n)ig*£oIftein eine ungeahnte SBetoegung tytüox, ot)ne

aüerbingS bie Xeilnahme Weiterer Greife 51t gewinnen.

(Gegenteil, bie 9titterfd)aft erflärte fid) bagegen, weil

fie ben bürgerlichen liberalen 3ug ber Bewegung fürchtete

;

ber Verflog öon Sluguftenburg unb fein Söruber eiferten

lebhaft gegen Sornfen unb ber alte Sanbgraf non Reffen,

ber altbeliebte Statthalter ber Herzogtümer, bezeichnete

Sornfen gerabe^u al§ Hochverräter.

Solche ^Bekanntmachungen wirften lähmenb auf bie

ganze Söebölferung in jener Seit ^olttifcher Unmünbigfeit.

5luch in 5tiet war bie (Stimmung geteilt, ber ättagiftrat

Digitized by Google



in b«h $eittn ber ©ätjrung unb (Srfjebung. 79

naljm entfcfjieben (Stellung gegen Sornfen unb biejentgen,

toeldje fein SBorgeljen buref) eine Petition unterftüfcten.

Sürgermeifter 2Biefe unb ©tynbtfuS $)retyer verurteilten

in fcf)arfen Sßorten iSornfenS %at; ber erftere bezeichnete

SornfenS <Sdjrift als „Unfunbe ber befte^enben Sßer^ält*

niffe, IJceuerungSfucht, unreife $been eines jungen SWanneS."

2lnbererfeit£ roaren bie afobemifc^en Greife bielfach

görberer ber Bewegung, bie ftcf) an SornfenS tarnen

fnityfte, £egeroifch, Cfö^aufen, Sßreußer, SRichelfen, £an3fen

bor allem bürfen wir ju feinen treueften Anhängern zählen,

immerhin, biefeS bürfen mir nicht leugnen, berltef bie

burtf) Sornfen angeregte ^Bewegung borerft im ©anbe,

bie erhoffte große allgemeine Teilnahme beS SBolfeS fehlte,

ber ©türm bon Petitionen nach Kopenhagen unterblieb.

Sornfen tourbe gefangen gefefct, fein fpätereS traurige«

©nbe ift be!annt. 2Birfung3lo3 mar jeboch fein #anbeln

nicht, fein SBort nicf)t ungeljört belaßt. S)er ganzen $eit*

läge nachgebenb erließ ber König am Xage nach ber

Verurteilung beS führten fjriefen am 28. SWai 1831 baS

„allgemeine ®efefe für (Schleswig *$olftein Wegen Slnorb*

nung bon Sßrobinzialftänben." 3m folgenben 3af>r mürben

29 angefehene SJtänner aus ben Herzogtümern nach Kopen«

hagen berufen, um bie borbereitenben ©abritte z« tun.

2luS Kiel Waren eS ber Kanzler 93rocfborff , Sßrofeffor

Said, Slbbofat SBalemann unb Kaufmann (Schweffei. $lm

14. Styril mürbe ben brei lefctgenannten ein greftmafjl

gegeben, bei bem 93ürgermeifter SBiefe einen mit großem

(SnthufiaSmuS aufgenommenen Xoaft auf ©djreibfreiljeit

ausbrachte. Soafte unb Sieben waren Damals in Kiel

an ber XageSorbnung, Dahlmann bemerft einmal treffenb

baju: „9Jean betoa\tet ftd) in $olftein im borauS ftetS

toegen fo bieler baterlänbifcher SBerbienfte, baß es hinter*

her garniert ber äJcnfje wert fdjeint, fie fiel) wirflirf) 5U

erwerben."

%\t ^Beratungen in Kopenhagen, an benen bor allem

Söalemann großen Slnteil fjatte, führten 1834 zur ©in*
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berufung ber Sßroüinjialftänbe. 2lIIerbing£ tourben folcfye

für ©djleStotg unb ^>oIftetn eingefefct, bic erfteren mit

bcm €>ifc in (5cf)le$nrig, bic le&teren mit bcm (Sifc in

Sfcefjoe. ^ww^i" toar eg e*n Ör°6cr ®*falflf bie er[te

93refcf)e hmrbe bamit in bic fdjranfenlofe Sllleingetoalt

beS ©rbfönigtumS be$ bänifd&en Äönig§gefefce£ gefcJjlagen.

$»ur<f) bic Sßrooinjialftänbe tourbe bem Wolle ©elegen*

fjeit gegeben, fidj am poUtifd^cn £eben $u beteiligen, unb

in ben SBerfammlungen ber (Stäube ift bic ^Befreiung

©d^leStoig * £olftein£ borbereitet toorben, toenn aud) ben

©tänbeberfammlungen im allgemeinen nur eine beratenbe

(Stimme bewilligt war.

$)ie Vertretung mar eine ftänbifdje, bic brei (Stäube

ber ®ut£befifcer , ber (Stäbtc unb ber ^Bauern waren

barin oertreten. SBaljlredjt unb SBäljlbarfeit Waren an

ben ©runbbeftfc, an einen bestimmten (SdfjäfcungSWert

ber abiigen ®üter, ber fleinen SanbfteHen unb ber

ftäbtifdjen ©ebäube gefnityft. $m (September fanb bic

SBafjl ftatt, am 1. Oftober 1835 Würbe ber Ijolfteinifdfje,

am 11. Styril 1836 ber f<f>IeSWigfdf)e (Stänbetag eröffnet.

$>ie SBünfc^e be£ Äanbeä würben in biefen SBerfamm*

lungen fc^r befdEjeiben geäußert, baä nationale Sßrinjty

trat anfangt garniert Ijeroor, bie bänifdjen unb fcf)le£Wig*

Ijolfteintfdfjen liberalen rid^teten tfjre gemeinfamen S3c*

ftrebungen auf bie Erlangung einer frei(jeitli<$en SBer*

faffung. Drla Seemann unb Xljeobor OlSljaufen gingen

bamalS §anb in £anb. 3m ©tiKcn wirfte jebod^ bic

bänifdfje Sßropaganba unb Ijoffte, in ba£ Sttarf be£ Sßolfeä

einbringen ju fönnen, 1838 Würbe in £aber£leben unter

tätiger ÜDttttotrfung ber fieler Sßrofefforen Sßaulfen unb

grlor bic „$)annebirfe" gegrünbet, unb im gleichen Qa^r

braute ber fdEjleSWigfdje Sftenegat Sßeter &jort Sorenjen

in ber fdfjleSWigfdjen (Stänbeberfammlung ben Antrag

ein auf Slbfcfjaffung beä £>eutfdjen unb be£ Satetnifdjen

in SftegterungS* unb Dted(jt$facf)en für ^iftrifte mit bäni*

) 1 r ^ird^en* unb (Scfjulfaradje. 5)ie Slbgcorbneten waren
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in b«n fttittn ber ©äljrung unb (Srijebutifl.

furjfichtig genug, bic Gefahr, meldte in biefem Antrag

lag, ju berfennen unb ben Eintrag mit 21 gegen 18

(Stimmen anzunehmen, ©ine bon OlSfwufen unb ©lauffen,

ben gührern ber neuholfteinifd)en Sßartei, getragene SBe*

Regung, bie ba3 „Vieler ®orrety>onbenablatt" ju ihrem

Organ gemacht hotte, beredte ferner Trennung €>d)le£*

hrigS bon £olftein , um für £olftein beim Steutfdjen

*Bunbe größere Vorteile gu erlangen. £ätte Schleswig

nicht über^eugungStreue , an ben &anbe£red)ten gäh feft*

haltenbe Männer gu güfjrern gehabt, §ätte bie bänifche

Regierung nicf)t geiler über geiler gemacht unb bie

©iberbänen fid) etroaä befcheibener im ^tntergrunbe ge*

halten, hätte bor allem nicht bie Spannung jmifd^cn ben

topenfjagener Greifen unb bem auguftenburger dürften*

fmuS immer weiter um fid) gegriffen, (Schleswig märe

bermutlirf) bamate ohne biel SBiberftreben unlösbar an

Dänemarf gefettet roorben, bie große 9Jcaffe beä 3$olfeS

mar inbolent unb nid)t gewohnt $u Iwnbeln.

S)er Sob be£ greifen $önig£ ^riebrid) am 3.

Zember 1839 bebeutete einen SÖanbel aller Söerhältniffe.

$)er alte $önig, einfach in Slrt unb ©itte, bolfetümlich

in §ö<f)ftem Grabe, erfreute fid? auch in ben Herzogtümern

großer ^Beliebtheit, hrie bei bielfachen Gelegenheiten $u

Sage trat. ©£ ^errfc^te ätoifd)en ihm unb feinem SBolfe

nodj baS alte parriarc^alifcr)e SBerhältniS. Aufrichtige

Srauer folgte ihm nad), al£ er ftarb. 3)ie £errfdhaft

ging auf feinen Detter, ©hnftian VIII., über.

$)ie lange SHegierung^eit griebrid) VI. mar retd^

an mancherlei folgenfehroeren ©reigniffen geroefen, fünf»

unbaroanaig %af)ic lang ^atte er bie Regierung juerft

al£ Regent, bann al£ Äönig geführt, iföaä mar in

biefer langen Seit nicht alles gefd)ehen! $)te leibeigen*

frf)aft mar aufgehoben, für SBolfäbilbung biel getan, bie

traurigen i^ahre 1801, 1807, 1814 hatten bie £anbe bem

SRuin nahe gebracht unb bem Könige mertboHe Söefifeungen

entriffen. 3)em neuen Grift, ben Dahlmann, Said, Sornfen
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unb Unbere berförperten, toar enblid) burd) bie ©in*

führung ber Sßrobinaialftänbe Dtedhnung getragen.

®en großen Umwälzungen auf bem Gebiete be£

getoerblidjen Sebent ftanb gfriebrid) VI. fremb gegenüber.

$toar gefd)ah für SBerbefferung beä SBerfehrS mandjeä,

unb bie SBo^Ifa^rt bcö SanbeS h°& fid), wenn aud) bte

3rtnan$lage roährenb ber ganzen StegterungSaeit ftriebridhs

eine fehr traurige blieb. Kiel Im* fid) toätprenb ber

megierung^eU griebric^ VI. fid)tlid) günftig entnricfelt,

bie ©intoohnerflahl mar toon 7015 im S$ahre 1803 auf

11622 im Safjre 1835 geftiegen; bie £od)fdjule hatte

einen regen Söefud) $u oer$eid)nen, (belehrte bon nam*

haftem 9iuf roirtten an ihr, baä neue 1834 erridjtete

OberaWeflationagerid)t führte manage Beamte nad) Kiel.

2lHeö biefeS mufjte aud) auf ba3 Seben in ber Harmonie

tum ©influfc toerben. %a%u tarn bie grofje Söanblung

im SSerfehrSwefen. $)er ^anbel fyob fidj, geförbert burcr)

beffere SBerfehrSmittel. SBon Kiel nad) Kopenhagen ging

bereits feit 1819 an ©teile ber ^atfetfegelfdn'ffe ba£

Stampffdjiff „©alebonta," ein unerhörter gortfdhritt, unb
1825 mürbe eine $)iligence * Sterbinbung jmtfd)en Kiel

unb Hamburg eingeridjtet, 1830 bie erfte ©Ejauffee gmifd)cn

Kiel unb Altona erbaut, bie jur $olge ^atte, bafj aucfc)

eine beffere ^ampffdjiffSberbinbung mit Kopenhagen fle*

fdjaffen mürbe burd) bie <Sd)iffe „griebrid) VI/', bem
©tatärat #bibt in Kopenhagen gehörig, unb „Soben",

bem Kieler & ©djmeffel gehörig, ^m ^ahre 1844 mürbe
bie ©ifenbahn ^mifdjen Kiel unb Altona boUenbet, meiere

eine große SBanbhmg in ^anbel unb SBanbel h^bei*

führte.

3für bie SSerroaltung bon Kiel gefdhal) bieleS; bie

tarnen be£ SBürgermeifterS ^enfen unb be£ (Senators

Äorenfcen finb berfnüpft mit ber gebeifjlid)en ©ntroitflurta,

Kiels, fie ebneten ben sSoben für bie roerbenbe ©rofjftabt.

^ie befferen SerfehrSberhältniffe, ba£ 2Bad)fen ber

<5tabt, baS Überwiegen geiftig bebeutenber Sßerfönlicfjfeiten
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tu ben Qtittn ber ©aljrung unb ©rljebuiifl.

in ber fielet ©efettfdjaft benrirften, baß ein günftiger

Söoben für G£infttiffe bon ©üben Ijer mar
,

baß ein

frifdjerer Suft^ug roef)te unb fn'er ber 90?ittetyunft bes

geiftigen Sebent bleiben mußte. 3)a jebod) biefe (Stellung

nur SU erringen mar burdf) ein 3ufammenroirfen ber*

fdjicbener Gräfte, ni<f)t burrf) bie Zat einer ©enoffenfdjaft,

toie bie UniberfitätSangeljörigen fie bilben mürben, fo mar

e3 natürltrf), baß eine ©efeUfdjaft, in ber fitf) bie geiftig

bebeutenberen lßerfönltct)fetten trafen, ba(b eine roeit

größere 33ebeutung erlangen mußte, als tt)r urfprünglid)

äugebadjt, unb fo f)at ftcf> in ber %at im Sefe^immer

ber Harmonie nicfjt jum ntinbeften bie Bewegung mit

vorbereitet, meiere bie JRegierungSjeit beS neuen Königs

(Sfnriftian VIII. burrfföittern f0ate.

@3 mar eine nitf)t gan^ untoafjre SSetjauptung

fopen^agener Greife, baß bie ^rofefforen unb bor aflem

bie 3lbbofaten in ®iel ben Xon angaben unb 93er*

frfjroörungen an$ettelten ober bor6ereiteten. @3 ift richtig,

baß bie große 2ftaffe be£ SBolfeS berEjältntemäßig norf)

frumjjf mar gegen bie immer ferfer merbenben $)anifterung&

beftrebungen ber Regierung, .tiel aber aU geiftiger bittet*

puntt be§ SanbeS mußte naturgemäß ben $erb ber 93e-

roegung bilben, unb ntct)t nur in ben Greifen ber ©ebil*

beten, fonbern in allen Greifen ber SBebölferung mußte

fjier früfoeitig burrf) gefinnungStüditige ÜWänner, bie bon

$od) unb Oering geartet unb bolfStümlirf) roaren,

nod) gefduurt, eine .tenntnte ber polttifdjen 23erl)ält--

niffe unb fragen fid) berbreiten, bie ber großen 9ttenge

ber übrigen 53ebölferung nur attmäljltd) ^uteit mürbe.

Söaren biefe ganzen SSertjältntffe einer ^tefuffion

51t griebrtd) VI. 3e^ nur feiten unterzogen roorben, fo

gefcf)af) bieS mit föürffidjt auf ben greifen üflonarcfyen,

ben man trofc feiner geiler liebte unb bereite unb bon

bem bielc bei ber 9?ad)rid)t feines Xobeä fagten : „<Bo

einen guten Äönig friegen mir nid)t mieber."

Über ©fjriftiau VIII. $erfönltd)fett ftdj au^ulaffen,

(i*
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ift fjtet nicht ber 5ßlafe. ®urch fein »eftreben, e$ mit

fetner Partei gan$ berberben unb babet fein %nter>

effe gan$ $u förbern, ha* er bie Xrennung ber Herzog*

lümer Don $)änemarf gegen feinen SBitten begünftigt.

Hochgebilbet, in ben fünften ber 2>tylomatie erfahren,

hat er berfudjt, auf frummen 2ßegen fein Siel $u er«

reiben unb bie gufunft feineS #<*ufe3, &aS ©rbrecht ber

weiblichen Sinie fieser ju ftetten. 3n &em SBeftreben,

e3 3eoem rech* 8U machen, ha* er bie (Spannung jtoifchen

fich unb bem f<$Ie3toig^oIfteimfcf)en SBolfe fo bergröfjerr,

bog ein gurücf unmöglich tourbe, unb babei §at er fidf)

nicht einmal baS Vertrauen feinet eigenen bänifdjen

SBolfe3 erroorben. SBelch' hotfjgehenbe Hoffnungen fnityfien

fid) einft an ben Regierungsantritt btefeä 2Jconard)en

!

Äüljner unb immer fühner erfjob bie eiberbänifche

Partei ihr feaupt; 1842 begann Sßeter £jort Äorenfcen

im <5tänbefaal $u (Schleswig bänifd) ju reben. 2ll£ t(jm

ber $räfibent ba£ 28ort ent$og, befeuerte er fich beim

Äönig unb nach jtoeijährigem 93efinnen erlieg 1844 ber

gürft bie Verfügung, ba& ein Slbgeorbneter, wenn er

beim ^Beginn ber ©effion erfläre, nicht hinlänglich 3)eutfch

forechen ^u fönnen, 3)änifch foredjett bürfe, ba£ Sßroto«

foH mäffe jebotfj beutfef) abgefaßt fein.

^mrner mehr tyifcten fiel) bie 83erf)ältniffe $u. $er

©chroerjmnft lag in ber ©rbfolgefrage. %m Oftober 1844

ftettte in ber bänifdjen ©tänbeberfammlung $u RoeSfilbe

ber Slbgeorbnete 9llgreen*Uffing ben Slntrag:

„2)er Äönig motte burdj eine feierliche ©rflärung

$ur $unbe feiner Untertanen bringen, bafj bie bänifc^e

9#onardf)ie ein einziges ungeteiltes Reich hitbe, toelcf)e3

unteilbar nach ber SSeftimmung be£ ÄönigSgefefceä ber*

erbt werbe.

"

tiefer Antrag, bie baran gefnityften SBemerfungen

bänifcher (Staatsmänner erroeeften in ben Herzogtümern

bie größten S3eforgniffe. Überall mürben 3Serfammlungen

abgehalten unb Petitionen an bie holfteinifchen (Stäube
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in Sfcehoe gefanbt. Dort befc^Ioffen bie (Stänbe auf

Slntrag be£ trafen 9tebentlou * SJkeefc eine (Eingabe an

ben £anbe£l)erru , roelche SRücfficht nahm auf bie Stechte

beS SanbeS unb erflärte, ba& biefelben mit aßen Gräften

berteibigt roerben mürben.

ftaft fcrjien es, als ob bie fefte (Sprache ber Hol»

fteiner ©inbrucf gemacht ^atte. Der $önig gab fid) in

beut närfjften $afyxe ben Schein, als ob er ben Antrag

bon llffing mißbillige.

Ilm fo größer mar ber (Schmerz, bie (Srregung, als

am 8. 3uli 1846 ber berüchtigte „Offene «rief" erfaßten,

ber baS fünftige (Scfjicffal ber Herzogtümer flarlegte.

Unbefdjreiblich mar ber ©inbrucf, ben ber „Offene

SBrief" in ben Herzogtümern ^erborrief. @S ift befannt,

toie auf SBerfammlungen unb bei feftlidjen Gelegenheiten

gegen ben 93rief ^roteft erhoben mürbe, mie bie (Stänbe

in biefer Angelegenheit hön&elten, maS bie 2Wftglieber

ber fchleSmig * rjolfteintfcfjen J^ürftenhäufer, Diplomaten,

bie baS Hetz auf &em redeten $lecf fyatten, taten, hrie

bie Sßrofefforen ber fteler Hochfdjule fich bagegen erflärten

unb mie fogar ber 23unbeStag (Stellung nahm zu &er ciu*

ftfmribenben ftrage.

5)aS ganze Sanb hielt aufammen, toie eine große

gamilie, bie ihr £au£red)t mahrt, fchreibt Xreitfctjfe,

ber gemeinfame Äampf führte alle (Stänbe in ungewohnter

Her^lichfeit einanber näher. Slber auch in Dcutfchlanb

regte eS fich. %n einer 2Jcenge bon grlugfdjrtften unb

©ebidjten, in SBerfammhingen unb hieben entlub fict) ber

(Sturm , ber nicht mehr zu befchroichtigen mar. Stuf

(Sänger* unb Xurnerfeften erflang baS <SchleSroig*Holftein*

Sieb unb bemegte alle Herfen.

Die fchleStoig*holfteinifche ^rage rourbe eine beutfehe

Srage, baS ganze beutfehe Söolf ftanb hinter bem fchleSroig*

holfteinifchen Röllchen unb ermutigte eS, feftzuhalten an

feinen Stechten unb auszuharren im Äampf gegen bie,

deiche bem Sanbe biefe fechte nehmen rooHen.
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$)ie ©ajleStoig * £olfteiner felbft aber toaren in*

fttotfdjen politifdj gereift, bie fcerfjältniämäfjtfl fjofje 3n*

telligen^ ber Setoofjnet ber meerumfd)lungenen Sanbc

Ijat balb genug berftef)en gelernt, ätoifdjen 9tedjt unb

Unrecht $u entfdjeiben, unb tote ein 3J2ann ift ba£ gan$e

SBolf eingetreten in ben Äampf, ben e£ um feine Sftecfjte,

feine ©t>radje, feine Überlieferungen führte.

Site (S^rtftian VIII. »löftlid) ftarb unb fein f^ma^er
<ttatf)folger griebricf) VII. ein ©^ieljeug in ben £änben

ber Ijerrfrfjenben Partei tourbe, fict) iljrem SBiHen, ent*

gegen feiner Überzeugung, fügen mu&te, toar bie (Saat

reif. 3n ber Wdx^nad)t be$ SafjreS 1848 er&ob firf) ba£

Sßolf, um feine fjeiligften (Hilter 5U toerfeajten. „SBarme

5öaterlanb£liebe bermotf)te Männer, toelclje fidf) bis bafyin

faum gefannt Ratten unb bereit j)olttifd)e ^Infid^tcn tocit

auöeinanbergingen, $ur Übernahme ber bei ibrem Üßangel

an ©rfafjrung bojtyelt fdjtoeren toeranttoortlirfjen Aufgabe.

3)ie ®erea)tigfeit ber ©adje, für toeldje fie eintraten unb

baä 3«trauen ifjrer Mitbürger bilbete ifjre Legitimation,"

fa^reibt ©bleiben in feinem Söerf: „©cr)Ie£toig*£olftein3

erfte (Srljebung."

2öof)l feiten fjat fiel) eine fo eble 33egeifterung in

einem SBolfe funbgegeben, toie bei ben <5rfjle*toig * £ol

fteinern in ben galten 1848 — 1851. $a hxtr bon

,3ufammenrotten unb $öbelfyaufen feine SRebe, fein un*

männlicfjeS Soben unb (Srfjreien, feine jener rof)en Sei*

gaben einer SBolfserfjebung beflerften ba£ tapfere SSolf.

2ftöge im bämfcfjen SBolfe eine anbere Meinung über

unfere Xat ber STCottoeljr fjerrfcfjen, mögen fie un£ rufjig

©niedrer , 3lufrüf)rer nennen : aufrüfjrerifdje ©$enen,

fcljamlofe, S8oIf unb Regierung cntefjrenbc £anblungen

toerben bie $>änen ben ©a^leätoig * £olfteinern toergebenä

nad^utoeifen fudjen.

Äiel Ijat nur bie Saften be3 Krieges, bie Unbill

felbft ma}t erfahren, aber e3 fjat fdjtoere )>efuniäre ß^fer

gebracht. — 3)ie f)äufig toecfyfelnben Xxuppen ^aben bem
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Seuen einen eigenartigen neuen Stempel aufgebrürft.

Suerft f)at man oon Vergnügungen abgefehen, halb tyxt

man getankt unb getafelt in ber Harmonie unb in anberen

(&efeEfchaften unb ^at gefannegieftert im Äefejtmmer ; bie

Sßrotofolle geben un« nur ganj fur^e %t\t babon Shtnbe,

bafj man — nift)t tankte.

immerhin fönnen mir gtotfehen ben 3^Uen auch in

ben troefenen $rotofoEen ber ©efeüfchaft lefen, ba& bie

bier$iger 3a^re eine bewegte 3*it waren, wenn auch bie

$rotofofte bürftiger unb infjaltlofer wie bie früheren finb

unb eigentlich nur gan$ interne Angelegenheiten be=

hanbeln.

3)a3 neu erworbene Äofal in ber gaulftvafse

für bie 3h>erfe ber Harmonie hergerichtet, teite neu er«

baut, teils umgebaut. (Sä §at anbauernb größere SWittel

$ur 3nftanbfe^ung erforbert unb erft ganj allmählich fyat

e£ gan$ feiner £)effimmung übergeben werben fönnen.

Vielfach werben Älagen laut über bie greuchtigfeit ein*

jelner ftäume, gegen ben 3ug müffen mannigfache Vor*

fehrungen getroffen werben, bie $>eforation ber einzelnen

9fcäume erforbert namhafte Littel. $)er ©rmerb unb ber

Neubau mar f. 3t. burrf) Aftien unb eine bei Mofc&Sofm
aufgenommene Anleihe ermöglicht. Verglich ber lefcteren

mar befctjloffen, bie SMreftion &u autorifieren , wegen

biefer Anleihe „bie beifällige Obligation lahmend ber

®efellfchaft unter ben f. 3t. feftgefefcten SBebtngungen unb

unter Ver^fanbung bei ber ©efeUfctjaft gehörigen £aufe£

au^ufteUen unb wegen ©rtheilung ber Einwilligung jum

Eintragen biefer 83orfct)reibung auf ba£ folium biefe*

©runbftütfeS burch ihre 2Jcitglieber Gahmens ber ©efell*

fchaft beforgen $u laffen."

Verglich ber Aftien mürbe bereinbart, baft bie

£älfte ber ©innahmen jum Abtrag an bie Aftionäre

berwanbt werben foHte. $)iefe8 gab ju manchen Unan*
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nehmlichfeiten unb Unbequemlichfeiten Sinlafj unb ift bann

auch zeitweilig geänbert Worben. (So mu&te be$üglicr}

bcr fjcftc ftetä auf bte 2Htionäre SKücfftdht genommen

Werben, 3Rehrau3ga6en fingen bon ihrer Genehmigung

ab, auc^ waren fte bagegen, bafj bie ©efeüfcfjaft &ftten

ber Altona - Vieler 93afm übernähme. (Schon bie ©tu*

WeihungSfeier hatte bie SRücfftrf)t auf bte Slftionäre he*

ftimmen müffen. $)er SBorfifcenbe hatte unterm 23. Stucjuft

1834 geWünfcht, baf$ bte ©inWeihung$feier be£ neuen

2olaU burch bie 2>ireftion &u toeranftalten unb bte baju

erforberlidhen etwaigen Soften au« ber ®efellfchaft$faffe

ju beftreiten feien, toerfdjtebene Sttttglieber äußerten jeboct)

ÜBebenfen, ob nicht eine foldje SluSgabe ben ©eredjtfamen,

Welche ben Slftionären bon ber ©efeKfchaft 5ugefict)ert

Waren, toiberftreite. $)ie Zügelung entfcf)ieb jebodf) ber*

neinenb unb fo würbe . befcfjloffen , bie geier nach bem
$orfcf)lag ber $ireftton ju toeranftalten. $ie geftlidtfett

mürbe auf ben 25. (September feftgefefct, ber S3all mürbe

toon ber SBaHfommiffton toeranftaltet unb $War mürben

erhöhte ©intrittöpreife genommen, etwaige Sftehrfoften

übernahm bte ©efeUfd)aft.

©rofce Soften entftanben burd) Slnfdjaffung nenen

SWobtliarS unb burch ^Reparaturen be£ toorhanbenen.

2luch bei ber Stnfchaffung neuer 2Köbel mürben manche

Slbftriche gemacht, 1835 mürben bte Pöbeln gegen 3reuer£*

gefahr ^uerft berftdjert. 2ttehrfarf) mürben auch 9lu£*

ftattungSgegenftänbe gefchenft. (So fchenfte 9Jrabame £eefcr)

einen Kronleuchter; burch eine Deputation mürbe t^r

ber $)anf ber ®efeHfci)aft ausgebrochen. SBe^üglid) ber

Odorierung einzelner Flaume, befonberS bes £ansfaaleö,

entftanben häufig 9fteinung§berfchtebenhetten. (Schon 1835

hatte ber (Saal befortert Werben fotten, bte 2lu3gabe toar

jeboef) gefreut morben. (Später gab e£ (Streit mit bem
Slrchiteften Kaufmann in ©utin, ber bie $)eforation für

ba£ neue ©ebäube entworfen hatte, ©r verlangte auger

ben bebungenen 75 *f noch e™e ©ntfehäbigung toon
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35 <*f für außerorbentlid)e Seiftungen; 1836 wirb ber

Saal nad) ben Kaufmannfrfjen glätten bcforicrt für

8GO 3m Qaljre 1843 Wirb ber Söefdjluß gefaßt, ben

Xan^faal nadj ben (Entwürfen bon Xftfyernifau neu $u

beforieren, 1847 Wirb bem 9Waler gaber bie £>eforation

be£ (Bpeife* unb Sefe^immer« übertragen, <5o war baS

eigene Gtebäube oft eine große Saft, aumal in %t\tt%

Wo bie 2Jtitglieber$afjl aurütfging. Oft fonnten nur ge*

ringe Beträge ben Sftionären aurütfgeaaljlt Werben, im

allgemeinen ift jebodf) bie SiuSjafilung ber Slftien in biefem

Seitraum prompt erfolgt unb auef) bie 93ef<f)affung ge*

fünbigter Kapitalien, ^^ot^efen, bie bor bem Klofcfdjen

^Betrag eingetragen Waren, macfjte feine ©djwierigfetten,

ber .ßinäfuß fonnte fogar ermäßigt werben.

3)urd) ben eigenen SBefifc Ijatte bie ©efeüfdjaft jebod)

ba« Siecht erworben, eine« ifjrer baju qualifizierten 9ttit*

glieber als 2Bäf)Ier unb ebentueß aU 2Baf)lberedjtigten

jur 5tbgeorbnetenwaf)l für ben 2Bafjlbiftrirt Kiel ^u ftellen,

unb Ijat biefeS Red)t faftifd) ausgeübt, Wie mir weiter

unten fef)en werben. S3on ben berfcfyiebenen Ausgaben,

welche in bem erften ^a^r^e^nt für ba3 neue £auS er«

forberlid) Waren, mötfjte idj nod) einige befonber« fferbor*

lieben, oon ben oielfadfj borfommenben Reparaturen fer)e

idj ab. 3ttef)rfarf> flagt ber SBirt über bie tjeudjtigfeit

feiner SBofjnung, ba£ $od)Waffer ift in feinen Keller

gebrungen unb l>at bort Verwüftungen angeridfjtet ; gegen

bie geudjtigfett wirb Slbfjilfe oerfprocfjen , unb man fefct

aucr) größere ©eträge bafür au«, fefjr biel beffer fdjeint

e£ aber nie geworben $u fein. (5ine anbere Kaiamitat

toar bie Raudtfjlage. SBefcfjwerben barüber Wieberf)olen

Ftdj eine 9letr)c Don ^afjren unb 183(3 ftfjon Werben 400 $
jur Vertreibung be£ Rauche« bewilligt.

(Entgegen bem früheren Verfahren gab man jefct

gerne bie Räume für gemeinfdjaftlicfye Sßeranftaltungen

f)er, gab auef) einzelne Räume an (&efeflfdf)aften, wie ben

Snftrumental* unb ®efangberein, awf längere $eit unb
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90 %>it Harmonie

überliefe and) ben ©aal ju ©t§aufte8ungen , Vorträgen,

$on$erten ufto. (so tourbe am 13.J3ult 1840 5er 23afl*

faal eingeräumt für einen ben ruffifdjen Seeoffizieren $u

gebenben S3aH unter ber 33ebingung, baß bie ©ubfrri£tton&

Ufte allen 2Kitgliebern borgelegt unb nur biefen ber

Eintritt geftattet fei.

3Jton $ielt fidt> and) nid)t me^r fo ftreng an bie

83orfd)riften ber erften %af)xt. $)ie ganzen 8lnf<f)auungen

hxjren anbere, freiere geworben. 6o tourbe 1834 ber

SBefdjluß gefaxt, toäfjrenb beä Umfdjlagä unb ber 3ßörfte

ben Xangfaal unb bie baranftoßenben Limmer für bie

abenblidjen gufammenfünftc freistellen unb bie ©rlaufc

niä ju erteilen, in benfelben raudjen unb fielen $m

bürfen.

Slm 30.äRär$ 1835 totrb ber »efäluß gefaßt, baß

3rrembe, bie im Umfdjlag nad) bem 20. Januar unb an

ben übrigen 9ttärften nad) bem ättittmod) in ber #ap
monie berfeljren, feiner ©inlaßtarten mefjr bebürfen.

darauf, baß Vieler, bie nid)t Sftitglteber toaren, in ber

Harmonie md)t berfefjren bürfen, toirb ftreng gefe^en

unb berfrf)iebentli(f) tftügen erteilt, toenn folcrje^ bennodf}

borgetommen. ©3 bürfte ganj intereffant fein, feftjuftellen,

5U meld)' größeren unb mistigen SBeranftaltungen ba$

Sofal ober einzelne SKäume ber Harmonie in jener $eit

$ur Verfügung geftellt mürben.

Slm 30. 3Wära 1 836 erhält ber „^nftrumentalberein"

ein £ofal für feine Übungen.

2lm 30.2Käri 1840 «efäluß, ba$ Sofal, roela^eö

bem „^nfttumentalberein" überlaffen ift, bem „<5ing*

berein" jum Söefmf toöd)entlid)er Übungen einzuräumen.

2lm 11. Sunt 1840 Einräumung eine£ SimmerS

für bie (Bifrungen be3 (Sifenbal)n4tomitee3 unter bem S8or>

fifc bon DlSfjaufen.

Slm 9. £>ftober 1841 Slntrag (mit großer Majorität

angenommen) bon Slftuar Dl£f)aufen unb Kaufmann

6d)toeffel, bei einem geftmaljle in ber Harmonie ju ©fjren
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in bcn ßrilen ber ©ä^runq unb grtjebunß. 91

bei jQofcatiß&eldev in Qfteiburg aucf) anftänbigen ^Bürgern

unb ©intoofmern, bic nidjt 2Kitglieber ber Harmonie

finb, ben 3utritt in bai £ofaI ber Harmonie $u be*

tarittigen.

2lm 5. Dezember 1841: Slnrraa, ber fetten Sßort*

Jmlter ber Söürgertoüegten, bai &armonielotol für ein in

Slnlafe bei Jubiläums feinet 2f> jährigen 3)ienfie3 an

ber 9ßifolairtrrf)e ©^ren bei £errn $aftor $arm§
beabfidhtigteä geftmafyl überlaffen. O^ne Zügelung

genehmigt

©rö&ere ©chmierigfeiten Würben unter bemfelben

Saturn (Stubenten bereitet, bie um Überlaffung bei

©efeafchaftölofals behufs Haltung eines »alles baten.

%ai <&efucfc) mürbe nur genehmigt unter ber SBebingung,

bafc allen 3ttitgliebem ber Harmonie Gelegenheit gegeben

toerbe, an bem 33aH teilzunehmen. SluSbrürflicf) mürbe

auf bie alte Söeftimmung fungemiefen, ba& fein geft im

2olal bei Harmonie ftattfinben bürfe, an meinem nidjt

alle 2#itglieber ber GefeÜfchaft teilzunehmen berechtigt

feien. %\e ©tubenten fa^einen h^^nit eintoerftanben ge»

roefen zu fein, benn unterm 23. ©e$ember 1841 hrirb

befdjloffen, ihnen bai Sofal für ben ju testen ber #er*

jogin geplanten 23all zu überlaffen. SSier SBodjen foäter,

am 20. Januar 1842, mürbe jebod) 93eftf)toerbe geführt

über bie 2lrt ber ©inlabung zu bem 93aU ber (Stubenten.

<&runb ber SSefdjroerbe mar bie Raffung bei (SubffrtytionS*

ZirfularS, bai mit bem bon ber 4>armoniebireftion ge*

biHigten nicht übereinftimmte, — ei betrifft bie ©inlabung

an bie 2ttitglieber ber Harmonie — fonbern auf eine für

bie ©inzulabenben berlefcenbe SBeife abgeänbert mar. 3)ie

^Bewilligung mürbe hinauf zurüdgenommen.

2lm 26. gebruar 1 .-42 mirb ber Antrag bei Ober*

gerid)täabtmfaten SRathleto, bai £ofal ber Harmonie z«

einem gefteffen z« ©hren &eö s
#rofeffor3 ^anffen zu

überlaffen unb audj SWidjtmitgüebern bie Teilnahme baran

ju geftatten, einftimmig genehmigt.
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2ttn 30. September 1843 mirb ber Antrag 58a len*

tiner , baä Äofal am 5. Dftober einem 9Jtittageffen

ZU @^ren be£ (StatäratS Sßfaff zur SBerfügnng ftefien,

einftimnüg angenommen.

Slm 1. gebruar 1844 93efcf)lu&, baS Sofal ben

©tubierenben für einen SBaH ofme mettere Maufel

ZU geben.

Slm 15. Styrit 1844 «efchlufe, ba$ ftefteffen jnr <§r*

öffnnng ber ©ifenbahn Äiel - Altona in ber Harmonie

abzuhalten.

Am 30. (September 1844 Sefchlu&, ba3 Sofal bem
s-Bürgermortl)alter für ein ju ®^ren beä 93ürgermeifter3

SBalemann ju berauftaltenbeS ©ffen zur Verfügung ,511

fteKen unter ber SBebingung, baß allen 9Jtttgliebem ber

Harmonie ber Qutritt geftattet toerbe.

Sin bemfelben Sage 93efcf)Iuj3, ber „Gefellfcfjaft

9Jconbfcheinftaat" in Hamburg ba£ £ofal ber Harmonie

Zu einer am nächften (Sonntag 5U fjaltenben au&erorbent*

liehen Generaloerfammlung einzuräumen.

Arn 8. ©eptember 1846 93efd)Iu&, baS Äofal ber

Harmonie ohne jebe Verpflichtung ber „SBerfammlung

ber Ärzte unb 9caturforfcl)er" zur Verfügung ju fteUen.

5lm 9. Auguft 1847 werben bie Otäume ber £ar*

monie ber „SBerfammlung ber $orfr* unb Sanbmirte"

für ihre ©i^ungen zur Verfügung gefteüt.

Auch für Vorträge, beflamatorifche Aufführungen

ufm. mürbe ba£ Sofal bereit« in jenen fahren häufiger

Zur Verfügung geftettt.

Sebocr) möchte icr) noch einige SBemerfungen an biefe

in ber Harmonie abgehaltenen ?fefte fnüpfen. ©elbftrebenfc

hat bie ®efettfcf)aft nebenher auch it)rc eigenen gefte ab*

gehalten, $efteffen bei befonberen Gelegenheiten, toic

Geburtstag be£ &önig£, 1841 zur geier ber Vermählung

be3 Kronprinzen ufm. (S& mar ja bie Qe\t ber

Smecfeffen.

betrachten mir bie einzelnen $efte etma£ näher:
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in ben Btton bec QMtyrung unb ^r^ebung. 93

2luf ben „Sfnftrumental* unb (©ingberein" unb auf

bte ©ifenbahnangelegenheit fommen mir nod) ausführlich

jurüd. 3uetft ^ärc bann ein 93aö für ruffifdje Offiziere

$u Bezeichnen ; es mar bamals eine grojje (Seltenheit,

bafj ÄriegSfdjiffe ben fieler £afen auffüllten, erft bon

ben bier$tger 3ah**n an ftnben toir ruffifdhe ^riegSfdjiffe

häufiger Vertreten, ©S mar ba^er roohl erflärlidh, bafj

man berfuchte, bie ruffifd)en Offiziere auf irgenb eine

2ßeife ju ehren.

$>aS geftmaljl für SBelder entbehrte eines ^olitifa^en

^intergrunbeS nicht. Äarl X^eobor ^Beider, ber- t)on

1814—T 817 in Äiel als Äehrer an ber £od)fdju!e geroirft

hatte, jä^Ite $u ben herborragenbften liberalen Vertretern

in beutfdjen Sanben. (Seit 1822 in ftreiburg als Setter

toirfenb, hatte er 1830 baS polirtfche ©ebiet mit einer

Agitation für bie (Einführung ber Sßrefjfreifjeit betreten

unb mar feit 1831 äftitglieb ber babifchen Cammer. 3m
babifdhen Sanbtag entfaltete Sßelder eine nie ermübenbe

unb bielfarf) erfolgreiche Xätigfeit für eine ©ntmitflung

beS gefamten (StaatSmefenS in freiheitlichem (Sinne. ^rnmer

mieber nahm er ben Äampf gegen bie $enfur auf, bor

allem , als bie 1832 errungene Sßreßfreiheit burd) bie

Verfügung beS VunbeStagS roieber vernichtet mürbe.

28eltf;r hatte bie fur$e Seit, roährenb welcher Sßrefjfreiheit

herrfchte, benufct, um ein Vlatt — „®er Urctfinntgc" —
3U grünben, in melrf>em er eine SHei^e bon Slrtifeln ber*

öffentliche, in benen er ebenfo entfdneben für aufrichtige

3rortbilbung ber fonfritutionetten (Staatsform unb für

freiheitliche 2luSgeftaltung ber ®efefcgebung eintrat, als

er fich anbererfeits gegen bie in ©übbeutfdjlanb allmählich

2Bur$el faffenben Sßrojefte, baS, toaS bie Regierungen

bertoeigerten , auf rebolutionärem SBege ^u erreichen,

energifch ausbrach- 2llS ber „greifinntge" burch VunbeS*

befd)lu& bom lO.^uIi 1832 unterbrüdt rourbe unb SBelder

gegen biefeS in feinen Slugen rechtSroibrige Verfahren

fehr heftig auftrat, mürbe er bon feinem Sehramte fuS*
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ptnbxext ©leidfoeirig tourbe bie Untberfität greiburg

toegen . ifjrer Haltung gegen bte Regierung aeittoetlig

gefcfjloffen. %m Dftober folgte bie SBerfefcung 2SeIcfer£

in ben 3hif)eftanb. SBegen eine« 2lrti!els im „greifinnigen"

in 2lnflageäuftcmb berfefct unb bom greibnrger £ofgerid)t

einer ©efängnisftrafe verurteilt, tourbe er Dom Dfcer*

fjofgericf)t freigefproben. Sm babifdjen Sanbtag trat er

nunmehr ben $amj)f gegen bie Regierung an mit ebenfo

.

biel Sluäbauer unb UnerfdjrodenEjeit auf allen (Gebieten.

@r tourbe ~ba3 £au£t ber Oppofition, unb toenn fein

SSorgetyen fe^r fdjarf unb oft rütfficfjtSloS mar, ba3 SBor*

gefjen ber SRegierung gegen ityn toar e£ nidfjt minber unb

Rempelte U)n jum Sttärttjrer ber beutfcfjen <Sacfje. ^m
%af)ve 1840 fyatte er jtoar feine Sßrofeffur toiebererfjalten,

im folgenben ^aljre tourbe fie ifjm jebod) toieberum ge*

nommen unb ifjm audj fonft auf jebe 2lrt unb 2Beife ba3

Äeben fcr)h>er gemadjt. 3>n biefem %af)xe machte er nun

eine größere JReife buref) $)eutfdjlanb unb fam auefj naef)

Stiel, too ifmt ein feftlirifjer ©mpfang auteil tourbe, fjatte

er bod) nod) bon früher fjer btele greunbe fjier, bon ber

Seit, too er 9ttitl)erau3geber ber Vieler Sölätter toar.

$>a£ folgenbe geft galt bem großen Äan^elrebner

(£lau§ £arm£. 2Ba3 biefer für bie ©tabt unb bie Äira^en-

gemeinbe bebeutete, bebarf Ijier feiner Sluäfüfjrung.

S)a£ ©ffen für $rofeffor £anffen toar ein 2lbf<f)ieb&

maljl für ben 1841 ^um ©fjrenbürger bon ®iel ernannten

^ationalöfonomen, ber ftd) bor allem um ba£ Suftanbe*

fommen ber SBafjn fefjr große SBerbtenfte ertoorben tyatte

unb aud) fonft al£ 9Witfäm£fer Sornfenä rüljmlicfyft be*

fannt toar.

3fm ^aljre 1843 tourbe (StatSrat $faff anlä&Iid)

feines fünfzigjährigen ®oftor|ubiläumö jum ^onferen^rat

unb ©fjrenbürger bon Ätel ernannt. ^l)m $u ©fjren

tourbe ba3 geftmaf)! beranftaltet. $)ie Harmonie fonnte

für biefen ßtoetf umfomefjr tfjre Sftäume ^ur Verfügung

fteKen, ate s

4$faff i^r erftcr Srtreftor getoefen toar.
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$m galjre 1844 mar ©eorg Subroig 93alemann

$um SBürgermeifter Don &1el gemaf)lt unb biefem Ereig-

nis $u ©Ijren roirb baS 3feftmaf>l beranftaltet fein. SSale*

mann fjat in ber SBorgefdn'dfjte ber fdyleSttitg*^olfteinifc^en

93emegung eine fjerborragenbe SRofle gezielt, naefj Start-

manns Abgang toar er bieljätyriger ©efretär ber fHttter-

fdjaft. 3m Sö^re 1832 mürbe er mit nad) Äojjenljagen

#ur ^Beratung über Slnorbnung toon Sßrobinaialftänben

berufen unb 1834 jum Slbgeorbneten für bie l)olftetnifd)e

©tänbeberfammlung geroäfjlt. Sßefjrfad) mar er Sßräftbent

biefer Äörperfdjaft, er genog allgemeines Vertrauen. @r

mar eine ber geiftig bebeutenbften t>olitifd>en Äa^ajttäten

ber ^erjogtümer. ©ein fjerborragenbfteS SBerf mar baS

©taatSgrunbgefefc ©a^IeSroig*£olfteinS bom 15. (September

1848. ®r fjat eS berfa&t, unb if>m DoraugSmeife berbanft

baS Sanb baS 3u^an^e^minen biefeS ©efefceS. UlS

93ürgermeifter fjat er ftcfj übrigens nid&t bie Sichtung er-

worben, bie man erhoffen burfte; Sötte £egemifdj gibt

in iljren „(Erinnerungen" bie ©rünbe bafür offen an, Ijier

roiU idf> fie mit ©rtllfd&meigen übergeben.

«Seldjer Slrt bie ©efetlfdfjaft „9Äonbfdjeinftaat" in

Hamburg mar, fmbe id) nidfjt in (Srfafjrung bringen

fönnen, eine Jmlitifcfje SBebeutung fd&eint fie jebodj ntdjt

gehabt ju fjaben.

3)0(3 bie Harmonie if)re Staunte für bie SSerfamm*

lungen ber „SRaturforfrfjer unb 2hj$te" unb ber „$anb*

unb gorfttotrte" $ur Verfügung fteEte, lag im sJtafjmen

ber (StefeKfdfjaft unb im ©fjarafter biefer SSerfammlungen

begrünbet. $m ©ejjtember 1846 fanb bie erfte ber 95er*

fammlungen ftatt, alfo fur^ nadfj bem ©rlafe beS Offenen

SBriefeS. $ie Erregung infolge beS 2Bortbrud)S eines

Königs, bie nict)t nur in ©rf>leSroig«$olftein, fonbern aud)

im übrigen $)eutfrf)lanb fjerrfdjte, madjte baS 3uftanbe*

fommen ber ®efellfd)aft ($uerft groeifelfjaft. ©ie fanb jebodj

ftatt unter reger ^Beteiligung fjerborragenber ©elefirten aus

allen <&egenben beS beutfdjen SBaterlanbeS unter ber Leitung
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ber Sßrofefforen ©djerf unb aKicfjaelte. Chrifriait VIII.,

ber befanntlich reges S5"tercffe unb auch SBerftänbniS für

Sftaturtoiffenfchaften befaß, ^attc feltene 2ftineralien ^ur

Aufteilung gegeben unb jtoei ber bebeutenbften bänifdjen

(belehrten, £5rfteb unb gorchhammer, jur ^Begrüßung ber

®äfte entfanbt. 5)te geftberfammlungen, ©ffen ufro. fanben

in einer eigene bafür errichteten #alie im Sdjloßgarten

ftatt, bie ©ifcungen ber einzelnen (Sefttonen in ber £ar*

monie unb auch einige interne feiern. 3)a3 JJeft an fid£>

berlief in ber ^ormonifelften SBetfe. ^er ©efangberein

beranftaltete ju (S^ren ber ®äfte in ber $aUe ein geft*

fasert, in welchem ber „$aulu3" $ur Aufführung gelangte.

S)er ^er^og bon Auguftenburg gab ben Teilnehmern, bie

fich mittels $roei 3)amt>fbooten borthin begaben, ein großes

fjeft auf <$rabenftein. 3)urch biefen Ausflug entbehrte

ba£ geft auch ber politifchen T)emonftration nicht.

Überhaupt hatten faft fämtliche feftlichen SBeran*

Haltungen jener $eit einen getoiffen politifd^en Anftrich,

ber ein djarafteriftifcheS äßerfmal ber Turn*, (Schüben*

unb ©efangfefte war ; aber nicht minber waren auch bie

Bereinigungen $ur Pflege toiffenfct)aftlict)cr Öeftrebungen

geugniffe ber ©efinnung unb (Seljnfucht, welche aße Teil*

nehmer befeelte.

Jgm (September be£ 3ahre^ 1847 fanb bann bie

großartige „23erfammlung ber 3rorft* unb £anbwirte"

ftatt, meldte einen heimlichen Verlauf nahm unb $u einer

großartigen $ulbigung für bie beutfehen Sörüber mürbe.

%a$ ganje Äanb brängte fich fyxitfx, um ben Säften

au« bem 9*eid) Teilnahme $u bezeugen unb $u geigen,

baß mir gleifd) bon ihrem Stfeifch, 93lut bon ihrem

SBlute, baß alle bereinigt ein beutfcheS 93ruberoolf feien.

Auf ben gafjrten, bie burch baö Sanb gemacht mürben,

erlebten — wie ein SRebner betonte — „bie Teilnehmer,

geführt bon (trafen unb dauern, einen wahren Triumph
jug, mie fonft nur Könige."

3n ben Abfcfn'ebSreben Riegeln fich bie ©efüfjlc ber
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SRebner für bie meerumfdfjlungenen Sanbe lieber. 3>a

Ijei&t e3 : ,,©df)öne, grofee, ungetrübte $ufunft ^en ^er^og*

tümern (Sd^IeStoig unb £otftetn" unb „©onne, ftetye fjier

fttll unb tyenbe beinen ganzen (Segen — (SUücf unb

(Segen über bie Sanbe ©djleStoig^olftetn."

3)aburd£j, bafe bie ^amtonie ifjre Zäunte ju polt*

tifrfjen 3roeaMfen Vergab, $u SSerfammlungen unb S3e*

ratungen 3imtner einräumte, ift fie fdjon früf) in ben

Sftuf gefommen, eine „politifdje" dtefettfdjaft ju fein ober

toenigftenS mit ifjren gefelligen SSeranftaltungen politifd&e

Sntereffen ^u berbinben. ©3 ift biefeS eine burcf)au$

irrige Slnfdfjauung. 3)ie Harmonie toar nie ein Politiker

tJaftor unb fyat als ®efellfd)aft nie eine Jjolitifdfye Sftotte

fielen motten unb fönnen ; baft ber größte Xeil tljrer

Sttitglieber toarm für bie Sanbeäred^te eintrat, bafe aud&

im Sefe^immer unb bei feftlidjen SBeraniaffungen biefer

„beutfdf>e" ©tantyrnntt offen betont tourbe, ift erflärlid).

Üitd^tiger toäre gu fagen, toer oon ben gebilbeten ©tänben

beutfd) batyte unb füllte, toer beutfdjeS ©eifteSleben

§o(f)E)ieIt unb Befreiung be3 SBaterlanbeä erhoffte, toar

SJHtglieb ber Harmonie. Slber felbft biefe SBe^auptuug ift

ni(f)t ganj ridjtig, benn e3 toaren aurf) bänifdj gepnnte

Seute, fo $rofeffor $aulfen, Beamte unb Offiziere, Sflit*

glieber, ofjne allerbingä ben ausgebrochen „beutfd^en

<£§arafter" ber Harmonie in irgenb einer 2Beife beetn«

Puffen ju fönnen.

Sßenn nun trofcbem in getoiffer SBeife gefagt toerben

fann, bie Harmonie als ®efettfd£)aft Ijabe in biefer polittfcE)

fo betoegten Seit ben (Sreigntffen nicf)t teilnahmslos ^u»

gefeEjen, fo tat fie bamit ntd)t biel anbereS, als toaä

anbere Vereine biefer Slrt unb Vereine mit auSgeforod&ener

Xenbena, toie toiffenfdljaftlidje, dtefang* unb Xurnoereine

audf) taten, ©ie Jjat mutig itjren (Stanbpunft oertreten,

ift für i^re Siedete eingetreten, fjat aber nie eine fü^renbe

SRotte beanft>rud£)t ober if>re Söerfammlungen ju einem

2ttittetyun!t poMfän gänferei gemalt.

7
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®$ mar (Sitte, bafe ber ©eburtstag beS ftönigS unb

au&ergemöl>nlid)e feftlirfje ©reigniffc, bie baS Sanb fce*

trafen, burdj ein gemeinfameS ©ffen, biSroeilen and) buxd)

einen 58aU gefeiert mürben. (So mar eä ^
$önigä griebrid) VI. gehalten, unb &rl. £egemifd) berietet

in iljren „Erinnerungen früherer (Stunben für lefete

(Stunben" Don einem ergöfclidtjen gaU, ber fid) bei einem

berart feierlichen Effen jugetragen. 2lud) unter ber Sfte*

gierung Efjrifttan VIII. §ielt man ben SBraudj borerft

aufregt. Slm 13. Sttai 1840 mürbe befdjloffen, jur fteier

ber filbernen £od)$eit be$ ßönigS am 22. 3Jtai ein gcft«

effen für Herren unb tarnen ju beranftalten unb gtoar

auf (Subffrtytitm. Ster beginn beS Effenä mürbe auf

3 Ufjr feftgefefct, ber $rete für Effen unb Äaffee auf 3 «f
pro ^oubert. Slm 19. mürbe bann nodj befdjloffen, für

9ted)nung ber ©efellfd)aft Safelmufi! ju beranftalten. 3m
(September beSfelben 3a$ted mürbe ber 93efd^Iuß gefafet,

anlä&ltd) beS ©eburtStageS beä Königs, menn fid) genügenb

Xeilne^mer fänben, ein gefteffen abgalten, audj mürbe

befdjloffen, baS ©ebäube ber Harmonie bei ber Slnmefen*

Ijeit beS Äönigä auf Äoften ber ©efellfdjaft anftanbig ju

beleuchten, an ftmterer ©teile erfahren mir, ba& f)kt$u

194 ¥ erforberltd) maren.

8118 bie ©tytttyatfjien , bie ber $önig fidj anfangt

ermorben fjatte, fdjmanben unb nadj bem Erlag be£

Offenen 29riefe£ £a& unb SBeradjtung an (Stelle ber

Siebe unb SBereljrung traten, unterblieb ba£ ftefteffen aum
©eburtetage. ättan begrüßte e3, mie e£ fdjetnt, als feljr

angenehm, bafj mäfjrenb be£ 18. (September bie SBerfamm»

lung ber SRaturforfdjer tagte unb iljr bie SRäume ber

©efellfdjaft ^ur Verfügung gefteHt maren. SBct ber erften

Debatte über bie Slbgabe be3 Äofate an bie SBerfammlung

am 1 . (September 1 846 mürbe beftimmt, baß bie Sofali*

täten ber ^aturforfdjerberfammlung ju iljren fämtltdjen

3reftlid)feiten einzuräumen feien, falls bie fämtltdjen 3Jttt*

glieber ber Harmonie ju ben fojtalen 3ufammenfünften
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3utritt haben unb ba& am 18. (September, als am ©eburtS*

tage beS ÄönigS, im £armonielofal tiberall fein gfefteffen

ftattfinben Dürfe. Auf eine ©ingabe beS SBorftanbeS ber

©efellfchaft, bafe er am 18. (September als bem (Stiftung^*

tage ber llftaturforfchergefellfchaft baS Sofal ber Harmonie

bringenb gebrauche, toirb bann bon ber borfn'n ermähnten

$laufel abgefeljen nnb ein geftmahl ^um ©tiftungSfeft

ber SftaturforfchergefeEfchaft abgehalten.

SBorher, am 8. September 1846, toar noch ber

S9efchlu& Durchgegangen , bie 3)ireftion unb bie Jöall*

bireftion gu entbinben bon ber SBeftimmung, ÄönigS

©eburtstag - tote bisher — mit gefteffen unb »all

$u feiern.

$um (Streit ^toifchen ben Söefjörben unb ber £ar<

monie fam eS in einer anberen Angelegenheit.

3n ©cf)leStoig * £olftein toaltete in jenen fdjicffalS*

fdjtoeren getoitterfchtoülen 3<*hrcn bte genfurbefjörbe eifrig

ihres Amtes. ^)er fieler ^ßoltjeimeifter $rof)n toar , tote

eS fcfjeint, jiemlich rücffidjtSloS. $)urdj baS Vorgehen

gema&regelter ^armoniemitglieber, toeldf)e bon ihm ge*

ftridjene Äorrefturbogen im Sefe^immer auslegten, fehr

gereift, entfyann fid) eine lebhafte Äorrefoonbena über

biefe Angelegenheit, toelche toir leiber jefct nur noch aus

ben berfdjiebenen Sßrotofollbüchern berfolgen fönnen. 3$
toerbe ben gall fyex chronologifd) fchilbern.

Am 9. April 1847 toar bei ber bireftion ein

(schreiben beS ^ßolijeimeifters Ärof)n eingegangen mit ber

Anfrage, ob baS Auslegen bon ihm geftrichener ^orreftur*

bogen mit Sßiffen ber bireftion gefchehen fei ? 3)ie

bireftion befdjlofc barauf, bem ^ßolt^eimeifter ju ant«

toorten, ba& baS Auslegen einzelner 2)rucfbogen unb

©tfjriften infolge beS § 47 6 ber ©efefee bon einzelnen

äJcitgliebern gefchehen fönne, fobalb einer ber $)ireftoren

fein vidi barauf gefegt §ahz. 5)ie bireftion als foldje

habe mit bem Auslegen nichts ju tun. Auch in ben in
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^erradjt fommcnbcn gfäffen fei in ber angegebenen SBeife

berfahren.

Sed)« Sage später, am 15. Styril, lief ein neue£

(Schreiben be8 ^oli^eimeifterö ein, in welchem betfelbe

fidt) eine Äußerung bnrüber erbat, ob bie $ireftion im*

ftanbe unb toiffenä fei, ihm eine genügenbe Garantie

bafär $u bieten, ba& ba£ Sluälegen geftrichener 3^nfur
'

bogen in 3ufunft nicht im £efe$hmner gefdjehe.

9luf biefe anläßlich if)re$ Schreibens Dorn 9. Steril

erteilte Antwort beS *oIiscimciftet« erHärte bie We$x*

fjeit ber $)ireftion auf Slntrag bon Sßrofeffor 2Baifc

:

„baß bie S)ireftion ben SBefchluß faffe, baß runfttg

geftrichene 3e^furbogen nicht mehr aufgelegt mürben."

Slnbere SWitglieber beantragten jebodj, baß bie SluS*

legung nur bis jur gufammenberufung ber närfjfren

©eneralberfammlung nicht gefchefjen fotte. Über bie

grage, ob bie ©eneralberfammlung fobalb aU möglich

außerorbentltch jufammenberufen roerben fotte, ^errfcfcjte

Stimmengleichheit, ^nfolgebeffen würbe ber $8efd)lnß

gefaxt, baß bie $)ireftion nach SHücffprache mit bem
gegenwärtig berreiften einen SJcitgliebe, $errn ^rofeffor

b. Sttabai, biefe JJrage in Beratung äte^e. ©ine fdt)rift*

liehe Antwort an ben ^oli^eimeifter ift bis bafn'n ju ber*

fc^ieben. Sßrofcffor SBaifc übernimmt es, ihn bon ben

Urfachen be£ 9luffcf)ubeS in Kenntnis ju fefcen.

Unterm 29. Sfyril wirb barauf feiten« ber SMreftton

ber Söefchluß gefaßt, eine außerorbentliche ©eneralberfamm*

lung auf ben 12. SJtot ju berufen unb ber ©efettfd)aft

ben 93efcr)Iug ber Majorität (4 2Jcttglieber) oor^ulegen

:

„(Geftrichene 3enfur^ogen follen ferner nicht in

ber Harmonie ausgelegt werben. $ic SJcinorität (3 fOlit*

glieber) toirb ben entgegengefefcten Eintrag borlegen.

$)em ^Soli^eimeifter wirb bon ber beabfichtigten (General*

berfammlung 3ßittf)eilung gemacht."

9Tuf ber ©eneraloerfammlung am 12. 9ftai mürben

bie beiben Schreiben beS ^oligeimeifterö an bie 3)ireftion
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beriefen unb bie ättotibterung ber Majorität ber %ixtb

Hon, ber gorberung beä SßoltaeimeifterS ju toillfafjren.

3)ie 3Jttnoritat ber $)ireftion fteUte ben Antrag, baS

(Stefutf) be£ SßoligeimeifterS abaulefjnen mit ber SBegrünbung,

bajj baS 2lu3legen foldjer ßenfurbogen Ö^feHic^ $ulafftg

fei unb bie 3)ireftion fünftig in ©emäf#eit beS § 47 5

berfafjren werbe.

$ie ®efeHfdjaft nafmt mit großer 2KeI)rljett biefen

Antrag ber Minorität ber 3>ireftion an. Unterm 15. 2ßai

wirb bem ^oli^eimeifter bon biefem SBefrfjluffe ber (General*

berfammlung Mitteilung gemacht.

SBei biefem Söefd&eib beruhigte fitf) ber ^olijeimeifter

natürlich nidjt, fonbern unterm 31.9#ai richtete er ein

neues ©abreiben an bie $ireftion, in toeldjem er tyx

angeigte, bafj bon ber „f}öf)eren SBeJjörbe" tym bie (Sefefc*

roibrigfett be£ 9Iu#legen3 geftritfjener genfurbogen beftärigt

fei unb baft er fie erfudje, ü)m bei ber Ausübung feiner

if)tn Ijiernatf) obliegenben Sßflidjten beljilfticlj fein $u

motten.

$ie $ireftion befajlofc, ifjm bie Antwort ju er-

teilen, ba&, ba bie ©ntfa^eibung einer ber 3)ireftion un*

befannten fjöljeren 23ef)örbe nidjt inaßgebenb fein fönne,

bie $)ireftion feinem ausgeflogenen SlnfudEjen nidjt nadj*

fommen Werbe.

Sluf biefe 9lnttoort fanbte ber ^olijeimeifter am
7. 3«ni ein neues (Schreiben an bie $)ireftion mit einer

Slnlage für bie ©efellfd^aft, tooburrf) baS Auslegen bon

Qenfurbogen mit geftridjenen ©teilen in ber Harmonie

bon ^olijei wegen bei SBermeibung einer richterlich näfjer

ju beftimmenben Srüdje unterfagt Würbe. 3)a l)iernatf>

eine geritf)tlirf)e (Erörterung biefeS ÄonfliftS mit ber

s4Soliaeibel}örbe Wafjrfcljeinlirf} geworben mar, befa^lofe bie

$ireftion , eine ©eneralberfammlung auf ©onnabenb,

ben 19. ^uni, #u berufen bef)ufS ©infliefmng weiterer

Qnftruftion unb ebentuell SluSfertigung eines €>t)nbifatS.

3)er bon ber $)ireftion an bie ©eneralberfammlung $u
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ftettcnbe Antrag geht bahnt, biefelbe motte ftrf) burrfj baS

Sütanbat beS £errn SßoliäeimeifterS nidjt für gebunben

erachten, fonbem bielmehr ber ridfjterlidhen (Entfärbung

entgegenfehen.

Auf bcr ©eneralberfammlung bom 19. jguni mürbe

baS neue Sftanbat beS SßoliseimeifterS beriefen, roonarf)

baS Auslegen bon genfurbogen mit geftridfjenen ©teilen

bei SBermeibung millrurlicher SBrüdje berboten toirb. S)er

2Bortfüljrer berlaS aunädjft bie tnjtoifd^en über bie betr.

Angelegenheit amtfehen ber $)ireftion unb bem Sßolijei*

meifter ®rolm geführte Äorrefponbena unb trug baremf

beS weiteren bie Anficht ber 3)ireftion in ber Betreffenbett

Angelegenheit bor, forote beren Antrag, toeldjer baljtn

ging, bie ©efettfdjaft möge bei bem früheren 93efcr)tu§

beharren unb im %aUt eine« bon bem ^olt^etgcrid^t ge*

faßten ©prutfjerfenntniffeS baS ^Rechtsmittel ber 6uW>li*

fation an baS $öniglidje Oberrriminalgerirfjt einlegen

unb fortfefcen. ©in Sßroteft eines Teiles ber 2Kftglieber

gegen ein gerichtliches Verfahren ~ mit 9tüdfidt)t auf

bie Soften — mar eingegangen unb mürbe beriefen. 9lad)

einer längeren 3)iSfuffion genehmigte jebodt) bie ©efettfd)aft

mit 51 roei&en gegen 1 1 fa^roar^e kugeln ben Antrag ber

$)ireftion unb übertrug bie Ausführung beS 93efdt)luffeS

ebenfalls ber $)ireftion.

hiermit fdjliefjen bie Aften über biefen gatt. Ob
es jur Älage gefommen, mie baS SRefultat ausgefallen

ift, barüber erfahren mir nidfjts. SSorauSftrfjtlidfj finb bie

©reigniffe beS ^a^reS 1848 bajroifdhen getreten unb höben

bie Angelegenheit bergeffen gematfjt; jebenfaHS ift ber

ganje Vorfall ferjr intereffant; er $eigt uns, mie gekannt

bie SBerhältniffe maren, mie audh bie SSefonnenen fchliefc

lidt) mit fortgeriffen mürben unb fich ber herrfd)enben

(Strömung nicht entgegenfteHen tonnten.

(Schleiben ermähnt übrigens in feinen „(Erinnerungen

eines <Sd£)leSmig * £olfteinerS. 9ßeue ^olge" audh ben

ftatt. ©S hei^t bort (Seite 202

:
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,,!Wod) einer weiteren (Ernennung, roelcfte ungefähr

groet üttonate ftmter erfolgte, glaube icfj m biefem 3Us

fammenfyang ermäfmen gu mfiffen, toeil fie auf bie bama«

Itge (Stimmung in ben #ergogtümem Std&t toirft. SRein

Werter ftreunb <£lairant to. Äroljn, ein ©djtoager be$

Äangleibejmtierten t>. Mottle, roeldjer bis baljfn in ber

hanglet gearbeitet unb als 4?tlf3fefretär bei ben fjolftei«

niftfjen unb fdfyleStoigfdjen ©tänben fungirt hatte, roarb

gum Sßoligeimeifter in $iel — üießet<f)t bem fdfjtoierigften

Soften im ganzen Sanbe — ernannt. 2Ran fam bem

tüchtigen, toarm für ba£ $lecf)t ber #ergogtf)ümer fütylenben

Manne bort anfangt mit folgern Mißtrauen entgegen,

baß er bei ber 3lufnaf)tne als Mitglieb ber „Harmonie"

beinahe burc^gefaßen toare. — (©d&Ietben irrt fjier;

Ärolm rourbe mit 2(> roeijjen gegen 7 fdjtoarge Äugeln

am 6. gebruar 1847 aufgenommen.) — (Sine ©eneral»

fcerfammlung biefer angefefjenen ©efeüfcfyaft fdjeute ftdj

nidf)t, feine 93efrf)roerbe über gefefctoibrigeä unb unft^irf*

liebes SSerfabren mit großer 3Jteljrf)eit gurüelgutoeifen,

als einige Mitarbeiter be$ „Vieler ©orretyonbengblatt"

bie ©enfurbogen in bem (&lublofaI öffentlich aufgehängt

Ratten, um ben neuen Sßoligeimeifter wegen feiner

oermeintlid) gu großen ©trenge gu toerbädjtigen. <§&

beroäljrte fid£) übrigens in biefem $aße oon neuem, baß

bie an 2SBibertoärtigfeiten reiche Seit baS ©ute Ijatte,

fefte (Sfjaraftere gu fctyaffen, inbem fie bie Menfdjen fort*

ftmfjrenb in Äämpfe unb ©d&roierigfeiten braute. $)urd&

feine gange $erfönlid)fett unb angeborenen $aft gang

befonberS geeignet für fein fdEjtoierigeS 5lmt, erroarb fid)

3hroJ)n rafdf) bie allgemeine Sldjtung."

©otoeit ©bleiben. 3Bie roenig feine $arfteHung

mit ben Satfadfjen übereinftimmt, leljrt ber SBergleidj mit

ber aus ben Sitten gefdfyöpften ®arftettung.

$)aß ein reges JjolitifcfjeS $5ntereffe bei ben meiften

SDtitgliebem ber ®efefifa)aft in jener 3^it Dorfjanben mar,

ift ni<f)t gu begroeifeln unb IjierauS erflärt ftdf) audf), baß
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ber SBefdjluß gefaßt tourbe, bon bem 9tedjt bcr SBaljl gut

©tanbeberfammlung ©ebrauc^ $u matten , auf toctd^e^,

weil es toofjl meljr $ur 2Baf)rung eine« Otedjteä al£ jur

Ausübung einer $)emonftration galt, tyäter audj ein*

gegangen werben foH, ebenfo auf ben SÖefd^Iug, beim

(Stänbetag in ©djleStoig Äorrefoonbenten ju fjalten,

bamit bie 2Witglieber in jenen ^olitifa) fo bewegten #eiten

rafdjer über bie Vorgänge bortfelbft unterrichtet toerben

tonnten, ©in fold)er 33efdj)luß Würbe unter anberm am
23. Dftober 1 846 gefaßt unb audj in ben foäteren ^rieaö*

jähren toteber erneuert.

$aß übrigens bie ftireftion fdwn früher ifjren

©tanfymnft fein: gut $u toat)ren wußte, $eigt folgenber

Vorfall, ber fid) 1839 mit bem ^olijeimeifter 2Birt*

rod fcutrug.

SBittrod fjatte am 21. Steaember ein (Betreiben an
bie $)ireftion erlaffen betreffenb bie 2lu3füf>rung ber in«

betreff ber öffentlichen SBerfammlungen erlaffenen poli*

getlidjen SBefanntmadmng unb in bemfelben augenfcfjeinlidfj

feljr biftatorifdj getoiffe 2ttaßnal)men unb Sttaßregeln bor=

gefdjlagen. SMe S)ireftion befd)loß, barauf ein Slnttoort*

fdjreiben $u erlaffen, in meinem fie bem ^oli^eimeifter

ertoibert, baß fie bei üjrer Stellung als $ireftion, in

melier fie nur bem Auftrage ber ®efeEfdjaft golae

leiften fönne, fid) nidjt veranlaßt finbe, fid) ^um $anb»
langer ber Sßoltaei fjer^ugeben unb ben ^nfjalt oeö

©dt)reiben$ ber ©efellfdjaft jur SBefdjlußna&me bor^u*

legen, e3 bafjer ü}tn überlaffen müffe, faUS er eine

93efdt)lußna^me ber ®efeUfd)aft befjufS einer bon ifjr (ber

3)ireftion) ju erteilenben ^nftruftion toünfdje, fid) beäljalb

bireft an bie ©efettfdjaft gu Wenben, in Welchem galle bie

ftireftion nidt)t oerfefjlen mürbe, fein ©djreiben ber ©efeE*

fdjaft bor$ulegen.

$>er S3efd)luß ber ®efeHfäaft, öon iljrem 28at)lredt)t

©ebraud) $u madjen, ift um fo Wichtiger für un£, al&

wir baburd) WenigftenS bie tarnen ber meiften aftiben
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2ttitglieber fcnnen lernen, fttn %af)it 1837 tourbe mit«

geteilt, bog bie Harmonie berechtigt fei, eine« iljrer ba^u

qualifizierten 2ftitglieber alä SBäljler unb ebent. SBa^l«

berechtigten gur Slbgeorbnetentoafjl für ben SBafjlbiftrift

Äiel ju ftetten. S)iefe3 tourbe bom 2Bafjlfommiffar aud)

anerfannt. 2lm 3. Januar 1838 tourben in biefer ©adje

weitere S3efcf)Iüffe gefaßt unb tfoav mar bie 5)ireftion ber

Slnfidjt, bafj

1. eine befonberS forgfältige 3itation ftattfmben

müffe,

2. eine bo^elte Sifte bon aftiben unb tmftftoen mt'

gliebern anzufertigen (ei mit ber SBemerfung,

toeldje Sttitglieber fdjon oljnebteä toäJflbar finb,

3. bor ber befinitiben Sßaljl eine borläufige, nidjt

binbenbe Slbftimmung ftattfinben foHe, unb

4. berbeett geftimmt werben folle, aber fo, bafj bic

Abgabe jebe« Stimmzettels befonber* protofolliert

werbe.

51m 3. 3fanuar 1838 fanb bann bie aufcerorbentlidje

©eneralberfammlung ftatt „wegen Vereinbarung auf ein

orbentlirfjes 3ttitglieb au« iljrer Sttitte nadj § 2 ber «er*

orbnung bom 15. 2ftai 1834, um biefem bie SBafjl*

beredfjttgung für bie $lbgeorbnetenwaI)l zur fjolfteinifdjen

(Stänbeberfammlung gu übertragen.'' $)ie ©efeHfcfjaft

entfd^ieb fidf) für bie Übertragung ber SBaljlberedjtigung

auf ein orbentlidjes 9ttitglieb unb ferner bafür, bafe $)er«

jentge, bem bie ©efeEfd^aft iljre 2Bal)lberecf)tigung über*

trägt, biefelbe unter SBorausfefcung ber gortbauer ber

gefeilteren ©rforberniffe, bie übertragene ^Berechtigung, fo

lange auszuüben fyat, bis nadj § 7 ber SBerorbnung bom

15.9ttai 1834 bie gunftton ber 1834 gehalten 2lbgeorb*

neten unb ©teEbertreter erlöfdjen wirb, foll bem

bie 2Baf)lberecf)tigung übertragen werben, auf ben bie

ÜRajorität ber fcl)rtftltcr)cn (Stimmzettel ftcr) bereinigt.

Slntoefenb waren unb bie 2öa£>l übten au« folgenbe

132 3Jtttglieber:
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1. ßonful STdetmann.

2. Dr. Srgmuffcn.

3. Dr. Salemann.

4. Sßaftor 53alernann.

5. <&ep. Sütget DE>lffen*Sagge.

6. Slbbotat Satgum.

7. Step. Bürger SBargum.

8. Sehetat Sattel.

9. «ßrofeffot *Be$n.

10. Dr. 93Iu^m.

11. Kaufmann Sömelbwrg.

12. #onfuI »irdj.

13. Kaufmann SBtecamJ).

14. ©afttoirt 93tanbt.

15. Sudfjtoalbt.

16. $tofeffor Sutd&atbi.

17. Kaufmann Stauer.

18. ©tynbihtS ©tyriftenfen.

19. Dr. Gnjrtfrianfen.

20. Slbbofat (Slauffen.

21. Kaufmann gt. 3Mebetttf}fen.

22. £6etaWeHatton3tat $)tetyet.

23. Kaufmann 3)entfmann.

24. „ (£. 3)tebettdf)fen.

25. „ $tebeticfrfen.

26. „ ©iletS.

27. Dr. ftabrtäuS.

28. Kaufmann gaefd).

29. Slbbofat g-otdfjfjamntet.

30. ^rofeffot ftlot.

31. Dr. ftreefe.

32. Slbbofat ftttebettct.

33. (?) Slbbofat gelbmann.

34. cand. lieblet.

35. Kaufmann ©tube sen.

36. ^uftitiat ®taba.
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37. ©oeberS.

38. ©. ®rube jun.

39. Kaufmann ©olbfdjmtbt.

40. Dr. ©rabau.

41. Jgufttärat £egetotfdj.

42. Kapitän b. £aHe.

43. Oberleutnant ©raf bon Qold.

44. 9ttajor b. £oegfj.

45. (Senator ^aatf.

46. $onfuI #oae.

47. (SdjtffSfapitän Harber.

48. Oberaubtteur #ammerid).

49. Dr. £arm3.

50. Sßrofeffor ^errmann.

51. 5ßrofeffor £anfen.

52. ©ijnbtfuä Saint.

53. Kaufmann Saäperfen.

54. Sefjrer äfften.

55. ST. 9*. Senfen.

56. Senator Warften«.

57. Kaufmann (Sfyx. fflofy.

58. Äafperer Äleetfanty.

59. Sßrofeffor Äterulf.

60. Kaufmann Memm.
6t. Dr. Älofe.

62. Dr. ftretfdjmer.

63. Slbbofat 5hibeL

64. gabrifant #ü$L
65. Kaufmann Sürfe.

66. Kaufmann Äorenfcen.

67. öberftleutnant b. Sterne.

68. Kaufmann Sentyfert.

69. (?) Settot (Sabbren.

70. ÄonfuI 3ttaItnroä.

71. Kaufmann SWüaer.

72. Kapitän b. Reifen.
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73. Dr. m^aem.
74. $oUaborator 2Kütter.

75. Sßtofeffor aJttdfjelfen.

76. Sßrofeffor 2ttau.

77. Äanglcifcfrctör 9ttol)rf)ageti.

78. Sefjrer 9ttarten3.

.79. SBein^nbler Wlextenö.

80. Kaufmann Konnemann.

81. Äammetjunfet b. Keergaarb.

82. Sßrofeffor Mitfd).

83. 21. 93. Kiffen.

84. Sßrofeffor £l£f)aufen.

85. Dr. Ofenbrüggen.

86. ^rofeffor Sßaulfen.

87. Dr. $auli.

88. Dr. Fretter.

89. ^rofeffor $elt.

90. ftep. Bürger 9taf)tleb.

91. Slftuar ftenfc.

92. ^tofeffor Olotjcn.

93. Kaufmann Steuer.

94. Slböofat 9iaf)tleb.

95. Äa^ttän t). tftaeber.

96. ©raf b. sJtaben.

97. Kaufmann Sterbet.

98. Leutnant b. 9td)tlet).

99. 93ranereibeftfcer SReimera.

100. Sßrofeffor ©cfmlfc.

101.

102. Kaufmann (Spefcler.

103. 3lmt£fd)retber (Sdjröber.

104. Kaufmann ©d^toeffel.

105. Kaufmann (Steger.

106. ©cfjlo&bauer.

107. Kaufmann Settel.

108. 93. Sdjuiae.
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109. Kaufmann <5ormann(?)

110. Dr. <S<f)eurIen.

111. ÄonfuI ©gröber.

1 1 2. Kaufmann (£. ©djmibt.

113. <5tf)lid)ting.

114. 5lbtoofat ©rfjmtbt.

115. ^rofeffor (Sdjertf.

116. Kaufmann (Scfjroarj.

117. 3>. ST. 9i 6a}mibt.

118. (£. SR. t>. ©rfnracf).

119. Kaufmann (Scfjneeftotf).

120. Kaufmann 9tt. X. (Sdjmibt.

121. Dr. ©tfjröber.

122. $rofeffor Söufen.

123. Kaufmann Xfjomfen.

124. Dr. SMentiner.

125. ©tabtfrfjreiber 9ßriebt.

126. Kaufmann SSiKc.

127. Slbtoofat 28itte.

12». Suftttiar ffitttrorf.

129. Kaufmann 28iftingfjaufen.

130. «ßaftor SSolf.

131. Kapitän b. 3üloh).

132. 3. mo$.

©eroäljlt würbe 93ürgermeifter ^enfen mit 67 (stim-

men ; Slbfcofat £)l§fjaufen erhielt 64, Sßrofeffor SBurtfjarbi

1 (Stimme.

(Sdjon fttoei %afyte später trat berfelbe gaK ein.

2lm 4. jJtotoember 1 840 fanb eine au&erorbentlidje General«

toerfammlung wegen biefer 23af>I ftatt, nadjbem bereit«

am 17. Oftober 1840 $rofeffor 93urd)arbi angezeigt Ijatte,

bafj e3 erforberlitf) fei, einen 9te£räfentanten für bie

Harmonie $u fteOen unb bie erforberlidjen SBorferrungen

ju treffen. Slurf) bamalä mürbe beftfjloffen, ein 58er*

jeirfmis fömtlia^er orbentlidjen Sttitglieber aufeufteHen unb
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Sterbet befonberä Diejenigen, toeldje ntdjt oljneljin als

#augbeftfcer toa^lfä^tg unb toäfjlbar ftnb, berütf*

ftd^ttgen. 3)er SRe^räfentant tourbe auf 0 Safcte gehm^lt,

e8 toar abermals SBürgermetfter geitfen mit 65 (Stimmen,

©Raufen fjatte 28, Sßrofeffor 93urdE)arbi 1, Äapitän

b. $aHe gleichfalls 1 (Stimme. £erborgef)oben toirö in

bem SBcrid^t auSbrüdltdj, ba& abroefenb roaren: ©tatSrat

gald, Sufti^rat (Scijroeber, 5ßrofeffor 2ttic$elfen, Sßrofeffor

glor, (Sdn'fftfatntän £arber, aBürger SBiHrobt; btefe

müßten bann mit ben nad)ftefjenb aufgeführten 95 Sßer*

fönen bie ganzen aftiben äWitglieber gebilbet Ijaben.

1. Kaufmann 93rauer.

2. Dr. Söalemann.

3. Sßrofeffor 93urdf)arbi.

4. Seitor b. 23udfjtoalbt.

5. ©aftmirt SBranbt.

6. 2)e|). ^Bürger SBargum.

7. %ep. Bürger D^Iffen*93agge.

8. Sßrofeffor SBefjn.

9. 2Bein$änbler 23i£camJ).

10. SBudfjfjänbler 93aurmeifter.

11. <S. b. S3u<f)toalbt.

12. Kaufmann SSefeler.

13. (SimbifuS ©^riftenfen.

14. Dr. ©Ijriftianfen.

15. 2lbbofat ©lauffen.

16. Kaufmann $)ieberidjfen.

17. Äubtoig S)ieberid)fen.

18. 3)ieberidjfen.

19. Sßrofeffor Horner.

20. Kaufmann ©ilerS.

21. Dr. gabriciuS.

22. Kaufmann gaefd).

23. Slbbofat gorrfjfjammer.

24. Dr. 2frantf.
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25. Slbbofot griebcrtci.

26. gelbrmann.

27. Sßrofeffor $ord)(}ammer.

28. ®oeber3.

29. SBeinljänbler ©änge.

30. Kaufmann ©. ©rubc.

31. Kaufmann ©olbfdfjmibt.

32. ©taterat ©cgctoifc^.

33. Äajritain r». £aHe.

34. Dr. £er$.

35. (Senator ^>aacf.

36. ÄonfuI $oge.

37. Sßrofeffor ^errmann.

38. Slbbofat £artme^er.

39. (ö^nbifuS Sa^n.

40. Kaufmann J3a3J)erfett.

41. „ 3. ®Iofc.

42. „ (£l)r. Älofc.

43. Sßrofeffor Äierulff.

44. Dr. Äloofj.

45. SIböofat ÄubeL

46. Sutfjljättbler Mofc.

47. (Senator Äorenfcen.

48. Kaufmann Sem^fert.

49. ©eneralfonful 2ttaImro£.

50. $rofeffor 2KtdjaeIi$.

51. 6ubreftor Dotter.

52. «ßrofeffor 3ttau.

53. Äanjleirat 9ßofjf)agen (?)

54. SBeinljänbler -UtertenS.

55. &onfuI 3ttalmro3.

56. Dr. Detter (?)

57. $rofeffor Dl^aufen.

58. mtuav Dl^aufcn.

59. Sßrofeffor Sßaulfen.

60. Dr. Sßauty.
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61. Sßrofeffor $elt.

62. ^rofeffor Otatfjjen.

63. £ofapotfjefer SRübcI.

64. Slbfcofot 9la§tlcb.

65. STbiutant b. ftaljtlet).

66. ^Branntweinbrenner Sftauer (?)

67. Slbbofat ftenbtorff.

68. $rofeffor ©if)uty.

69. taufmann ©pefcler.

70. Slmtefdjreiber <5(f)roeber.

71. SJhiftfleerer Sdjltröbauer.

72. taufmann Neipel (?) (toieHetd&t <5etbel).

73. „ 93. ©djulfce.

74. „ (Sormann (?)

75. tonful ©tfjroeber.

76. Kaufmann ©tj. 3- ©cfjmibt

77. Slbbofat ©djmtbr.

78. Sßrofeffor Sdjertf.

79. Kaufmann ©d&toarfc.

80. OberaW>etfattonSrat ©dfmttbt.

81. Kaufmann SCR. £. ©d&rntbt.

82. Stbbofat ©injen.

83. Sßrof. £oennfen.

84. Kaufmann 91. Xfjomfen.

85. „ S9. Sfjomfen.

86. Sa^narjt <5df)Itcf)ting.

87. Dr. SBalentiner.

88. Kaufmann SBtUc.

89. Slbbofat SBttte.

90. ©tatSrat SBiefe.

91. Suftijrat 28tttrotf.

92. 5paftor 2BoIf.

93. cand. SBulf.

94. tüljL

95. ©J)bet$ sen.
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3m SRobember 1846 fanb bann bic brttte 2Bafjl

ftatt, an ber ftdj 92 Sßäljler beteiligten. 9ct<f)t erftfjienen

bon orbentlidjen 3RUgliebern waren, ba t»on Ätel ab«

roefenb ober berfyinbert : 4?crS°9 Äarl bon ©djjleätoig*

£olftetn * ©HufSburg, 3)ur<f)lau<$t, Sßrina grtebridfj bon

©djleSnug * £olftein * ©lütfsburg, ©urdjlaud&t
, Sßrofeffor

93ef)n, (Staterat ftald, 3afjnar$t <S<$Itcf)ting, Dr. 2ttüHer,

$a£ttän Harber.

SBon ben antoefenben SJcitgltebern, beren S^er^etd)*

ni3 am ©cftluffe btefeä Slbfafceä folgt, mürbe ©tfenba^n*

bireftor OlSfjaufen mit einer abfoluten äftajorttät bon

88 (Stimmen jnm 9te£räfentanten gemäht, au&erbem

Ratten je eine (Stimme Sßrofeffor G$riftiattfen , $rofeffor

2Baifc, Sßrofeffor 9tabtt, ßammerrat 3Jce^er nnb ©täte*

rat Sßreufjer.

%\t tarnen ber 2Jtftglteber finb folgenbe:

1. Dr. SBalemann.

2. Slbbofat SBargum.

3. ©afttoirt »rattbt.

4. SBefnijänbler $8i$camp.

5. Kaufmann ©. 3. Söargnm.

6. „ (Setti.

7. Ob. 8g. Slbbofat (Siauffen.

8. Kaufmann gr. $)iebritf)fen.

9.
tf

^encfmann.

10. Olmütter £. S)iebrt«f>fen.

11. Kaufmann Sttberidfjfen.

12. SJkofeffor $>ro^fen.

13. (Senator Äorenfcen.

14. Dr. greefe.

15. Ob. £g. Slbbofat grieberici.

16. Sßarttful. Selbmann.

17. Sßrofeffor $or<f)f)ammer.

18. %ep. Bürger, gelbt.

19. Dr. %od.
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20. Dr. med. grancfe.

21. Kaufmann ©rube.

22. $a#tain b. &aHe

23. Äonful £oge.

24. Sßrofeffor Hertmann.

25. Kaufmann £tnfc.

26. Slbbofat $artmc^cr.

27. Dr. £arm8.

28. #ajritatn b. Lebemann.

29. Slbbofat #ebbe.

30. Kaufmann b. 3°^n -

31. (Senator (SarftenS.

32. Kaufmann Älofc.

33. Dr. Äretfcfjntar.

34. Kaufmann Äüfjl.

35. 93ud&pnbler Mofe.

36. Kaufmann ©mil $lofc.

37. (Senator Sorenfcen.

38. Seftor Sobbren (?)

39. Kaufmann SüberS.

40. ©eneral $onful 9Walmro3.

41. Äajntain b. SPWcfyelfen.

42. Sßrofeffor 9tttd)aelte.

43. ©ubreftor Mütter.

44. $rofeffor 9Rau.

45. SSeinpnbler *JKerten$.

46. ^rofeffor Sftüllenfjoff.

47. Äammerrat Sftetyer.

48. «ßrofeffor b. SKabai.

49. Slbbotot 2ftetyerfaJ>m.

50. Kaufmann STConnemamt.

51. ^rofeffor SRotte.

52. Dr. Stffrfd).

53. ^ufriarat <Seeftern*$auIt).

54. Sßrofeffor $elt.

55. ^rofeffor 9tatjen.
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56. Dberfonbe3geri$t&2lbbofat SRciJjtleb.

57. *ßrofeffor ftabit.

58. SlmtSfcfjretber SRaEjtlefc.

59. Kaufmann <Bpefykx.

60. 2lgent ©d&toeffel.

61. Äonful 6<f>roeöer.

62. Dberlanbe3gerirfjt£4Äbt>ofat ©djmtbr.
63. Sßrofeffor ©djerd
64. «Kaufmann 9ß. %. ©cfnttibr.

65. Oberlanbe§gerti$t$=9lbt>ofat ©injen.

66. Slböofat ©gröber.

67. aßofor to. 6ad$au.

68. $rofeffor ©teilt.

69. Kaufmann ©cfjaef.

70. Kaufmann ©djtoerbtfeger.

71. Äefjrer (Stange.

72. Äanbtbat ©<f)hmrä.

73. Kaufmann ©tafjmer.

74. »urfftfinbler ©gröber.

75. Kaufmann 93. XJjomfen.

76. Dr. Siefen.
77. Äommifftonär Trittau.

78. Dr. SBalenttner.

79. Kaufmann £. SBolrfmar.

80. Dr. »aienttner.

81. ©^nbtfuS 3ßitte.

82. (StatSrat Sßicfe.

83. $afiot 9ßolf.

84. Dr. SBeber.

85. 5lbt)ofat SBtcfjmann.

86. Sßrofeffor 9Baifc.

87. Slbbofat 2$eber.

88. Dr. ©. SBeber.

89. Kaufmann 2Beber.

90. Seftor fc. «ucfytmlbt.

91. Kaufmann gaefcf).

92. 3uf«grttt ©raba.
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3)iefe SBafjlen bürften bie einigen $eichen fein, ba&

bie Harmonie als gefrfjloffene Korporation an ^oIirifdt)en

Vorgängen ftdE) beteiligte, tote bie oorfjin angeführten

Vorgänge bie einzigen finb, bei benen man in ben Sßro*

tofoflen ber Harmonie etwas fpürt bon ben polirifdjen

©reigniffen jener wechfeltootten Qafyve.

£atte bie ©efeüfchaft fdwn in ben erften 3aljr*

jefmten ihres SöefteljenS manche Ungelegenheit mit ihrem

SBirt gehabt, fo fteigerten fidj biefe noch in erhöhtem

9tta&e im eigenen &aufe unb fdjufen ber ©efe£Cfdc)aft

manche Ungelegensten unb Soften. SBefonberS ber erfte

SSirt SBrufm gab Slnlafj &u manchen Verbriefelichfeiten.

9ttan war ifjm nach Üttöglichfett entgegengefommen, ^atte

alle feine Söünfcfje bezüglich Reparatur feiner 2Bohnung,

©rbauung einer Kegelbahn, ©rrid&tung neuer Söratöfen

unb ©inridjtungen $um SBarmen ber ©Reifen berücfftcf}*

tigt, hatte ihm geftattet, einen 2Jcittag3tifch für Harmonie*

mitglieber für 6 vf monatlich in bem ßimmer ju geben,

wo ber Sibenbttfdj ferbiert würbe, ^atte ihm bie (Srlaub*

ni£ erteilt, im (Sommer neben ber 4?armonietoirtfdjaft

bie SBirtfa^aft in ber SBabeanftalt $u übernehmen ufra.

SCttein er fcfjeint auf feinen grünen 3toeig gefommen gu

fein ; möglicherweife waren hieran bie ganzen ungünftigen

Verhältniffe ©dfmlb, benn unterm 30. September 1838

bat er um ©rlajj ber rücfftänbigen %ad)t bon 200 *f\

waä ifjm auch geftattet würbe, am 30.2Jcär5 bat er um

eine Vergütung Don 150 «f in anbetracht ber brüefenben

äeitumftänbe, am 30. ©eptember b. 3- mu6 tfdj SBnifjn

bann infoloent erflären, fein Mobiliar foll oon einem

©laubiger gepfänbet werben.

3m Sntereffe beS SBirtö unb ber ©efeßfehaft be<

fdjIo& bie $freftion, ba& eine Kommiffton, 6eftehenb au3

ben Herren Dbergericht&Slboofat Qfriebertci unb ben Kauf*

leuten ©ilerä unb <&rube gewählt werben foßte, beren

Verfügungen fich ber 9Birt in Ziehung auf feine Vet*

mögenSangelegenheiten unterwerfen foße. ©leichaeitig will
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fic^ bie $)ireftion bei ber ©efeüfchaft bafür berroenben,

baß SBru$n auch im ftaüe be$ ftonfurfeä 2Birt bleiben

barf. $)ie ©efeüfdjaft befchloß auf ihrer außerorDeutlichen

©eneralberfammlung am 4. Sftobember, baß S3ruhn 2Birt

6Ieiben füllte, baß bie ©efeüfchaft Don bem für ben SBirt

erforberlichen ^nbentar für 1000 $ anfchafft ober bem

23ruhn eine 2lnleifje in foldjer #öfje $ur 81nfchaffung bon

^nbentar oerfcfjafft; alles jeboch nur, wenn SBruhn fidj

unter Shtratel begiebt unb barunter fo lange bleibt, als

e& bie ®efellfdjaft für erforberlich erachtet, unb roenn

bie Aufhebung ber Kuratel lebiglicf) bon einem ©efeflfchafts»

befchluß abhängt. @3 ftimmte biefef ungefähr mit ben

SBorferlägen überein, meiere bie $)ireftion gefaßt unb ber

<&efeUfd)aft $ur Slnna^me empfohlen fjatte. 5)ie $)ireftion

hatte ber ©efettfehaft folgenbe Anträge empfohlen:

1. baß bem 2Birt SBruhn bie $uficherung gegeben

tnerbe, baß ber mit ihm beftehenbe Sßadjtfontraft

ungeachtet be£ Äonfurfeä nicht aufgehoben toerbe,

2. baß ihm auf eine 9teif)e bon 10 fahren c'nc

unber$in8lid)e Anleihe bon 1000 $ gemährt roerbe,

meiere bon ihm in jährlichen gleichen Abträgen

jurücfju^a^en fein mürbe,

3. baß bie ©efeUfcfjaft nach aufgebrochenem Äon*

furf unb abgefdjloffenem neuen Sßadfjtfontraft

mit bem SBirt SBru$n neue Kuratoren bergeftalt

roäljle, baß e* S3ru^n nicht geftattet fei, bie

Äuratel ju rebojieren, bielmefjr biefelbe erft bann

aufhören foH, toenn bie* bon ber ©efeHfd)aft be>

fcfjloffen toerbe.

$ie $ireftion befchloß, ben erften Antrag ber ©efeH*

fcr)aft aur Sinnahme $u empfehlen; $u bem jtoeiten Antrag

befdjloß bie 3>treftion, ber ®efellfchaft bor^ufchlagen, bie

beantragte Anleihe bon 1000 $ gu bewilligen, — aber

nach aufgebrochenem $onfurfe bon bem erforberlithen

bi$he* oem SSBirt gehörigen Mobiliar unb ^nbentar im

betrage bon 1000 y ju ihrem ©igentum ankaufen.
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$infichtlicfc) bes brüten Eintrages befd)loß bic SHrefrion,

ber ©efeHfchaft oorjufrfjlagen, bog 93ru^n nur unter 5er

auSbrütflidhen Älaufel ferner SBirt bleiben fönne, toenn

er folange unter Kuratel, bis biefe burct) (Stefettfa^aftS*

befct)Iuft tuieber aufgehoben roerbe unb er imftanbe fei,

frets foldje Kuratoren j$u ftetlen, roeld)e ber ©efettfdjaft

annehmbar erfdnenen.

©S mürben barauf t)on ber dtefellfchaft bie oben mit*

geteilten 93ef<f)lüffe gefaxt, $roei ^dfyxe fcrjeint bann ein

leibliches SBerhältniS jmifdjen bem SBirt unb ber <&efeH*

fct)aft geherrfcht $u ^aben. $m 3)e5ember 1842 machte

93ruf)n jebocfj eine ©ingabe, baß er ben Sßadjtberrrag

ftinbigen mürbe, roenn niajt bie ^efeEfct)aft

1. bie s#aäjt erläßt unb bie baren 2luSlagen beS

2BirtS bei ben fcerfdn'ebenen 3ufammfünften ber

$)ireftion, ber SluSfchüffe ufm. Vergüten merbe,

2. bie bisherigen Slbminiftratoren entläßt. SBrurjn

macf)te fidt> bagegen anheifchig, einen ^Bürgert 51t

ftetten.

$)ie 3)ireftion mollte mit ben Slbminiftratoren unb
mit 23ruljn unterhanbeln, bod) tarn es nicht ba$u, ba ber

lefctere ftarb. 'Sie SSitme erflärte atoar unterm 7. ;ga*

nuar 1843, baß fie bie Öfonomie in gleicher SBeife toie

ihr 3Jlann führen motzte, eS mürbe jebocfj hierauf nict)t

eingegangen, bagegen bie 5öert)acr)tung ber SBirtfcfcjaft burcr)

2lngeige in ben 3citungen angeorbnet. S)aS (Ergebnis

biefer Sinnigen fd^eint jebod) fehr gering geroefen ju

fein, benn am 13. gebruar rairb ber ©efeßfcfjaft bie

Mitteilung gemacht, baß fich nur oier $act)tliebhaber

gemelbet hätten unb baß eS fid) empfehle, bem bisherigen

DberfeHner t>on iöruhn, Säger, bie 2öirtfcr)aft $u ber*

fachten, unb jjmar borerft unter ben bisherigen SBebin*

gungen auf ein %af)T. ©S fottte beut neuen SBirt über*

laffen bleiben, $u Neujahr 1844 ^u erklären, ob er bie

2öirtfd)aft behalten unb unter meldjen Söebingungen er

fie fortführen rooUe.
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T)et SBittoe SBruhn rourbe eine Sßenfton bewilligt.

2lm ll.SRüta 1843 mtrb ber Äontraft mit Säger

abgefchloffen. SBalb mürben jebocf) flogen über ben

neuen SBirt laut, wnb im ÜRcmember 1844 befd^Iog bie

3>ireftion, ihm $um $erbft 1845 ju ffinbtgen.

3)a totelfad^ bemerft mürbe, baß bte Sßachtbebtm

gungen recht erftfjroerenbe für ben 2Birt feien, roirb am
15. Wäx% 1845 befcf)Ioffen, bte Sßactjtbebingungen für ben

Sßtrt fünftig günftiger $u geftalten. Sftit Säger mürben

bte SBerhältniffe immer unerträglicher, ftetd neue klagen

famen, fein SBeneJjmen ben ®äften unb ber $ireftion

gegenüber mar ein unleiblidf)e£ unb megen rficfftänbiger

Sßadjt mußten gerichtliche Schritte gegen ifm eingeleitet

roerben. @r fteEtte jefot eine ©egenforberung, mit ber er

jebocr) abfcfjlägtg befdfjieben rourbe. ©3 mürbe bann ein

Vergleich toerfucht, aber al£ er bie getroffenen 93ebin-

gungen roieberum nicht hielt, mußte fcr)ließlich boch jur

Mage gefchritten roerben.

$er neue ßfonom mar ber bisherige 28irt be£

Stampfers „Seben," Sl^ffer, mit bem am 5. (September

1845 ein neuer Äontraft gefdjloffen mürbe. 9^^ffer mar

alä ein tüchtiger SBirt gefdu'lbert roorben, aber aud) er

erflärte berette im 2Jcar$ 1846, baß er unter ben bis*

herigen SBebingungen nicht befreien fönne. (Sr richtete

unterm 24. äftära 1846 ein (Schreiben an bie 3)ireftion,

baß er nur bleiben fönne, roenn ihm für 4?ei$ung unb

Erleuchtung auf ein $ahr 100 *f Vergütet mürben. $)ie

3)irefiton hielt e$ für angebracht, ber ©efellfchaft biefen

Antrag jur Sinnahme $u empfehlen. Später fchetnen fich

bie Sßerhälrniffe be£ SBtrteä gebeffert $u h<*&en, im 2Jrai

1847 toirb ihm bie Erlaubnis erteilt, mährenb be£

(Sommert bie SBirtfchaft in ber 99abeanftalt $u berfeljen,

falls er fich verpflichte, bie 2Birtfcr)aft in ber Harmonie

in feiner SBeife ^u üernachläfpgen unb einen OberfeHner

$u ha^en, ber für alles her8ufommcn §a&e.
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SBäfjrenb ber SrriegSaeiten 1848 bt$ 1850 fd^cint

ber SBirt gerabe$u glängcnbc ©efd)äfte gemacht fjaben,

am 8. Sluguft 1848 erflärte er ficf> bereit, ba baS be*

fdnünfte 23ubget ber ©efettfd^aft baä Slnfcr)affcn einer

größeren 3ln$afjl 3e^un9en gemattete, bie 2J£idfjaeli£

fällige Äontraftoergütung oon 150 für Erleuchtung

be£ Sefe^immerä ufto. für biefen Qroecf ju opfern unb fo

bie $ireftion in bie £age $u fefcen, mefjr 3eitfcf)riften

unb einen neuen £efetifd) anaufrfjaffen.

3m Stfära 1851 erfranfte ber SBirt «Keffer unb

ftarb balb barauf. 3)er Umfdjroung ber SSer^altniffe be£

Sßirteä geigte fidt) am beften barin, bafj fufj jefct eine fefjr

große Qafyl 93eroerber melbete.

%\t SBefrimmungen für bie SÖ?ttglteber erfuhren in

jenem Zeitraum einige Snberungen. %\t wicf}tigfte

Neuerung mar, baß £anblung£angeftettte aufgenommen

mürben. 9lod) ber $ofrat 2tte^er') Jjatte im %afyxe 1831

gefrfjrieben

:

„5)en 3ttufenföfjnen ift e$ geftattet, 2(ntfjeil an

biefer Slnftalt $u nehmen, aber ben $anblung$btenem,

fog. ©ommiS, unterfagt. 2Ba3 bie ©tubenten für bie

Sßiffenfcfjaft, finb bie ©ommiS für bie £anblung,

unb beibe gehören, — bie einen forootyl roie bie an*

beren, — ju ben gebilbeten ©tänben. $)er ©tolg ber

«^aufleute, toeldje mit ifjren Untergebenen nia^t in

O&efeßfdjaft fet)n moUen, mag tool)l über ben ©etft ber

^rofefforen bet) ber Slbftimmung biefed ®egenftanbe$

ben (Sieg baoongetragen Ijaben." 2
)

2lm 8.2)egember 1836 tourbe bann ein ©ommiS ein»

ftimmig aufgenommen. Slm 30. SDlärj 1837 befdjlofj man
einige geringfügige (Statutenänberungen rety. Slnberungen

') 3)teöer, »erulj., ^ofrot Dr., föeifeffiasen. ftranffurt a. 3R.

1831. S. ßl.

') 3 11 f >ncr SRaubuote bemerft ber ÜBerfaffer bann aflerbinflö

:

„(Srft feit einigen SKonatcu (1831) ift e<f ben GommiS ertaubt, biefe

Wnftalt ju befugen."
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einiger Paragraphen. Hm 30.3»örgl838 befcfjloß man
ferner bie Säuberung einiger fünfte ber Statuten betreff«

ber monatlichen äßitglieber. 3nf°l0e bex geringen 2lb*

nähme bon ©inlaßfarten für auswärtige 2ftitglieber befdjloß

man am 30. Januar 1846 bie ©efefce bafnn ju änbern,

baß grrembe, bie in ber Bannmeile bon SHel wohnen,

auch als SluSroärtige angefeljen »erben fallen, wenn fte

nur ju ben Sttärften nach .fiel fommen.

®ie ganje (Stellung ber Harmonie mar, roaS bie

a^itglieberja^I, ben SBermÖgenSftanb ufro. anbetrifft, feine

fo gute mehr, toie in ben erften Safjrjetynten nach ber

©rünbung. $te Unterhaltung beä ©ebäubeS, bie $er*

äinfung ber geliehenen Summen, bie Ütücfyahlung ber

Slftien erforberten größere Summen, bie Hnfarüche, meiere

an bie SluSftattung ber Zäunte geftettt mürben , waren

größere, bie 93ibIiotIjef3*, bie Äon^ert* unb 93aHfommiffion

verlangten ftetS größere 3ufchüffe, unb neue ©efettfehaften,

toie ber „herein" unb bie „Union" entzogen ber „£ar*

monie" ficherlicr) boer) aud) eine Sln^ahl Sttitglieber. !gn

faäterer Qeit tarnen bann bie 9Iu3tritre einer größeren

8af)I Sßerfönlidjfeiten, meiere infolge ihrer Jjolitifdjen ©e«

finnung ber Harmonie nicht mehr angehören fonnten.

fE&äfytenb bei gelbjugeS, roo fich bie toirtfehaftlichen $er*

hältniffe in .ftiel in mancher SBeaiehung hoben, trat bann

aflerbingä ein Sluffchtoung ein, h^orgerufen burch ben

©inrritt bieler Offiziere.

SSon ben 9Jcehraufroenbungen , bie für bie SRäume

berlangt unb gemacht mürben, feien hier nur noch $u ben

früher angeführten folgenbe ermähnt:

2lm 29. 2ftai 1841 2lnfd)affung neuer, ^um gewöhn*

liehen Söebarf gehöriger Pöbeln für 1000 «f.

Hm 29. September 1841 *Bewiaigung bon 900 y
$ur Slnfchaffung bon ©arbinen für ben ^an^faal.

2lm 12. SRobemBer 1844 »efchluß, Se^bi^e für ba3

£efe$immer anschaffen.
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2lm 30. 3Wttrj 1845 93efd)luj3, bafe na<$ 3ttid)aelte

nitfjt mef)r bei Xalöltcfjt in 5er Harmonie spielt

werben barf, bagegen toirb e§ geftattet, mit alten harten

$u fielen.

2lm 25. ittobember 184H SBefdjlufe, ein SBiffarb $u

berfaufen, wenn fid) ©elegenfjeit bietet.

Seflüglid) ber Slufnaljme ber 3ttitglieber möge nod)

ermähnt werben, bag am 20. S^ember 1838 ber ^perjog

Äarl bon ©lüdäburg, Weldjer fid) burdj £egeWifrf) bor»

fdjlagen liefe, einfttmmig alä 9#itglieb aufgenommen mürbe,

Wäfjrenb bie Slufna^me feineö SBruberä, be3 $rin^en

griebrid) bon ©lüdSburg, am 30. 3#ära 1840 mit 23

toei&en Äugeln gegen 1 fdjmar^e erfolgte. 3m 3°&rc

1848 erfolgte ber Austritt bieler Beamten, bie $iel Der*

liefen; befdjloffen mürbe, bie reftierenben Beiträge ^u

ftreid)en.

3>n eine gewiffe 9lbf)ängigfeit fam bie ©efellfdjaft,

Wie fd)on oben angeführt, $u ben Slftionären. S)arauö

ergaben fid^ mantfje SSerbriefelidjfeiten , unb langwierige

Ster^anblungen waren bisweilen nötig, um für Stergnü*

gungen ufw. größere Beträge pr Verfügung $u erhalten.

s43efonberS unangenehm mürbe biefe 23ebormunbung ber

5lftionäre bei ber geplanten 3eid)uung bon Slftien ber

21Itona—Vieler 23afm feitens ber ©efellfdjaft.

Unterm 2t). 3J?ärj 1841 mürbe in ber 2)ireftion£-

fifcung mitgeteilt, bafe ber ©tjnbifuö %afyn im 93ud) ber

Sßünfdje ben Sßunfd) auägefprodjen fjabe, bie ©efettfdjaft

möge fid) für ba£ guftanbefornmen ber Altona — Vieler

©ifenbafjn mit 20 biö 30 Strien intereffieren. 3)ie $iref*

tion befdjlofe, ben SBunfdj be£ Stynbifu£ ber ©efellfdjaft

n\d)t ^u empfehlen, jebod) bie bafür unb baWiber fpredjen*

ben ©rünbe bor^utragen. $n ber ©eneralberfammlung

bom 30. Wärt Würbe wiber ben bitten ber fcireftion

befd)loffen, Slftien ju seidmen, unb bie 3)ireftion befdjlofj

nunmehr am 7. SIpril ben Anreger be£ ©an^en, ©imbifuä

Sa^n, ^u bitten, feine Slnfid)t über bie ©ffeftuierung be*
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3eicr)nung3j)Iane£ ber 3>ireftion niifjer mitzuteilen. Salm
erflärte, baß narfj feiner ätteinung, um bie 3eid)nung bon

etwa 20 Slftten möglich 5« machen, brei SBege offen

ftünben

:

1. ntuf) ben auf bem golio ber ,§armoniegebäube

protofoflierten 9000 «f noer) 2500 *f proto*

follteren $u laffen, fobaß bie STfrtonäre mit tyrer

JJorberung hinter 1 1 500 zurüeftreren,

2. 20 neue 5lftien für ben ^Belauf bon 2500 *f
$u freieren, meiere mit ben jefctgen 37 Slftten

pari loco einrüden,

3. bie 5U jeicfjnenben Süftien borerft nur in 9lect)*

nung auf bie getoöf)nlicf)en 2ftittel ber Harmonie

^u nehmen unb bcmnäajft, toenn bis ^u 40 >
ber ©ifenbaljnaftien eingefcr)offen morben, bie

®efetffcr)aft $u einer 93efcr)lußnal)me barüber $u

beranlaffen, ob bie 5lftien ^u berfaufen feien ober

roie man ftd) bepnitib $u bereiten fjabe.

%\t $>ireftion befdjloß borerft, unter ber £anb bie

Stimmung ber Slftionäre über ifjren für {eben ber obigen

2lnfd)lage erforberten Beitrag zu erfunben unb fnernaa}

Weiteren Söefcfjluß «$u faffen. %\t Slftionäre berroeigerten

inbeß entfrfjieben ifjre Sufrimmung, unb fo mußte bon

bem (Srroerb ber für bie Harmonie fonft fef>r borteil*

Ijaft gemefenen Slfticn abgefeljen roerben.

@inen äfmliajen 2lu3gang nalmt eine anbere $cr<

Imnblung mit ben Siftionären. Slm 30. Söttir* 1 842 mürbe

befdjloffen, mit ben Slftionären gu berfjanbcln, ob biefelben

nicr)t erma gegen einen jätnrlidjen 5lbtrag bon 2 Slfrien

ober einen anbern feften töontraft bie ber ®efellfd)aft ,yi

gunften ber Slftionäre obliegenben iöefdjränfungen auf*

zugeben geneigt feien, bamit für bie S3aU* unb Konzert*

fommiffion größere ©ummen bewilligt merben fönnten.

Stucr) biefer 58orfd)Iag mürbe ruubmeg abgelehnt. (Sbenfo

frörten bie 9lftionäre ba$ iöeftreben ber ®cfeHfdjaft, nad)
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ber gefettigcn, fünftlerifdjen unb literarifdjen (Seite f)\n

me^r $u leiften.

$)te Äonjert* unb SBergnügungSfommiffton hatte

fotoiefo mit mancherlei (Schtoierigfetten $u fämpfen, unb

auch ber Siterarifche Slusfcfjuß toirb e£ in ben betoegten

geiten nicht fo fehr leicht gehabt fjaben. 9lm 18. £$uni

1839 toirb auSbrücfltch bie fchledjte finanzielle Sage 5eS

Siterartfchen Sluöfd^uffeö herborgehoben.

^ie SßrotofoHe geben Ieiber nur gan$ ;berein$elt

2lu£funft barüber unb enthalten auch feine Mitteilung

über bie angegafften 2Berfe unb über bie aufgetoanbren

Littel. 3lut ab unb $u ftnbet ftcf) ein SBermerf über ben

Verbleib bon Büchern. (So toirb unterm 30. Wärt 1 836

ber 99efdf)luß gefaßt, ein müitärifcfjeS Söerf im SSerte bon

15 toeldjeä ba£ Dfpjierfor^ $u ertoerbeu toünfdhte,

bemfelben nicht $u tierlaufen, fonbern ^u fdjenfen. Über

©nttoenbung bon Büchern, Befcf)mu&ung berfclben, langes;

Behalten geliehener Sßerfe toirb nach tote bor Älage ge*

für)rt. 2lm 30. (September 1837 wirb befcfjloffen,

„baß bie in § 44 sub 15 ber £armoniegefefce beftimmtc

Brüche bon 2 # aud) auf ben %aU antoenbbar fein

foHte, toenn nach ben erften ad)t Xagen auf ungefetliche

2Beife Äeftüre mitgenommen mürbe. S)er Borfchlag, baß

ber Sluftoärter be$ Siterarifdjen StuäfcfjuffeS ben bierten

Xfjeil aller (Strafgelber genießen foHe, toenn burct) if)n

^uerft bie ©ontrabentionen aufgebeert mürben, toirb

bertoorfen. 3)er Borfct)Iag, baß, menn unter Beobachtung

aller gefeilteren IRequifttcn Bücher mitgenommen ober

länger, als bie ©efe^e e§ geftatten, behalten toerben,

bon ben ©ontrabenienten 8 $ Brücke entrichtet werben

follen, toirb bagegen genehmigt."

Unterm 2. 3Jcär$ 1839 toirb ber Antrag ber 58tbIio^

theföfommiffion , toertboKe größere SBerfe ein 3at)r «ac^

ber 2Jnfct)affung $u einem angemeffenen greife (ein drittel

beä £aben£reife£ tourbe fefrgefettf) ber Uniberfitätebiblio*

tfjef $u überlaffen, genehmigt.
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gcrner würbe befdjloffen, befefte 3at)rgänge bon

3eitfdjtfiften ju berfaufen.

Unterm 30. September 1844 würbe folgenber Antrag

beS^Äiterarifdjen 9lu£fd)uffe$ genehmigt:

1. ba& ber Äaffierer beauftragt werbe, ftatt ber

bem Siterarifdjen 2iu$fd)u& für baä berftoffene

3af)r gefefclicf) nod? juftefjenben Summen bie bon

ber Slfabemtfcfyen unb ber (©cfjwerä'fdjen 93udj*

^anblung eingegangenen SRedmungen im ^Betrag

Don 479 # 13 ü unb 381 %: 1 ß $u bellen,

2. ba& bon Oftern 5.3.(1844) an gerechnet bie für

toerfaufte 3«^^ften unb Söüdjer erlangten

Summen bem ßiterarifdjen 8luSfdm6 $ur freien

Verfügung verbleiben möchten,

3. bafc bie bem £tterarifd)en AuäfdjuB $ur &n*

fertigung eines Äatalogeä bewilligten 100 «f
jur ©rljebung beim Äaffierer an$uh>eifen feien.

%zx Katalog mürbe gebrudt unb jeigt eine beträft*

lid)e S8ermef)rung ber Sluägaben gegen früher.

3)em £efe$immer mugte in biefen politifdj bewegten

geiten Oefonbere SBeacfjtung gefdjenft werben. 3m 3af>re

1838 mürbe befd)loffen, fämtlicfje SBodjenblätter ber fdjleS*

hrig*twlfteinifdjen Stäbte an^ufc^affen. %t$ 1848 gefteU«

ten Antrages mürbe bereite ©rwäfjnung getan unb mit«

geteilt, wie burtf) ba£ ©ntgegenfommen be$ SBtrteä bie

Slnfcfyaffung weiterer geitungen ober weiterer ©remplare

bon 3«twwgen ermöglicht würbe.

©3 würben bamalä gehalten

:

„Hamburger ©orrefoonbent" in 2 ®xpl.

„Hamburger SBörfenfjatle" in 2 ®xpl

„Slltonaer 3Kerfur" in 2 ©#)l.

„Slugäburger Allgemeine 3«tung" in 1 Qfepl

„©c$le£wig*£olfteinifdje 3eirun0" *n 1

„3fcel)oer 3Bodjenblatt" in 1 (&xpl.

2Bie angegeben, wiffen Wir leiber über bie Slrt ber

angefdjafften Söerfe nicfjts Sßäljereö;, wir fönnen nur aus
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ben SBeraeichniffen feftftetten, baß neben bcr faft boll*

ftänbig Vertretenen fetjr reichhaltigen 23rofchürenliterarur

unb ber Literatur jur geitgefchichte überhaupt auch wichtige

OtetfeWerfe unb SReifefchilberungen, tote ©acfjen bon $oljl,

SBienbarg, Stoß, SKeHftab, Srürft Sßücfler unb anberen

mehr, nicht fehlten,be3gleichen nicht gedieh tli che 2öerfe

unb ^Biographien , bie fehr gut vertreten Waren, geo*

gra^hifche/ naturWiffenfchaftliche, ftaatSWiffenfchaftlicfje unb

theologifche ©ebiete Waren gleichfalls ausgiebig berücf-

fichtigt; bie fchönWiffenft^aftliche Literatur War naturgemäß

aufö reichhöftigfte vertreten.

Sin anberer ©teile, bei ©rWähnung be£ großen

ÄatalogeS bon 1857, wirb ausführlich ber Bücherei ge*

bacht werben, bie als 23ilbungSftätte für Äiel unftreitig

oon ber größten SBebeutung war.

$)te mufifalifchen Aufführungen traten, nachbem ber

©ingberein gegrünbet, für bie Harmonie etwas in ben

£tntergrunb. gWar mürben noch ab unb $u Äon^erte

beranftaltet, für baS mufifalifche Öeben in Äiel berloren

fie jeboch bie SBebeutung, Welche fie in ben erften 3ahr*

zehnten, Wo noch feine ©efellfchaft beftanb, bie ^on^erte

beranftaltete, befeffen fyatten. immerhin fyat bie £ar*

monie für baS mufifalifche Seben ÄielS eine große S3e*

beutung gehabt, ba fie bem ©ingberein Oiäume für bie

gufammenfünfte unb groben jur Verfügung fteHte, ben

©aal vielfach für bie Äon^erte überließ unb allem Sin*

fcheine nach auch ihre eigenen Snftrumente für bie Äon*

^erte herlieh. Ohne bie ®runblage, Welche bie Harmonie*

gefeUfcf)aft gefchaffen, hätte baS mufifalifche Beben in

$iel nicht fobalb ^u folcher 93lüte gelangen fönnen.

5öon ber Xätigfeit ber Äongertfommifffon in biefem

Zeitraum erfahren Wir eigentlich nur, baß bie finanjiellen

©cfjwierigfeiten ftets ziemlich groß Waren unb man ber*

fcfn'ebene 3Jctttel unb SBege berfudjte, um Slbhilfe $u

fchaffen. Slm 30. September 1 842 Würbe einem ©efucfj

ber Äoniertfommiffion, Welche bat, baß fie fortan für
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2 flo^erte als (SubffrtytionSpreiS 12 ß für baS »Met

bon 2Mtgliebern ber ©efellföaft, 24 $ bon ttitf)tmit.

gliebern forbctn unb 32 ^ an ber ®affe ergeben bürfe,

ftattgegeben. $>ie ©tubenten, bie SJlitglieber finb, foHen

bie »illete juin ©ubltrtytionSpreiS, anbete für IG ß an

ber $affe erhalten.

3m Safere 1844 §at bie Äonaertfornmiffion aus*

naljmSroeife einen Überzug bon 4f> *f M unb &ca"3

tragt, baß biefer berroenbet roirb, um eine ©tnridjtung

ju treffen, meiere ein Öffnen ber Xüren roäljrenb ber

Äon^erte oljne alles ©eräufd) geftatte. S)er Antrag mürbe

bewilligt.

3flit ber fdjledjten ginanjlage Ijatte and} bie »all*

fommiffion su färntfen. SMefe unb bie $on$ertfommiffton

Ratten am meiften barunter $u leiben, bafj ftdj bie

Slftionäre fo roenig entgegenfommenb zeigten ; nur nadj

mieberfjolten Anträgen mürben bem ÄonaertauSfdjufj

200 *f, ber »atlfommiffion 250 <*f für ben 9»inter

bewilligt; früher aUerbingS waren tyt bereits 300 *f
jur Serfügung gefteHt, biefer betrag aber wieberum auf

200 «f ermäßigt.

SBie bie ^Beteiligung an ben Xan^bergnügungen mar,

lä&t ftd) nidjt erfefjen, fie fcf)eint jebod) fcf>wad) geroefen

^u fein. 9Ref)t unb mefjr mürben SßribatgefeUfhaften

2Robe, and) fanben im SBtnter einige £ofbätte ftatt unb

alles bieS mußte ben £armoniebäHen etroaS Slbbrud) tun.

3m Safjre 1844 bat bie »aöfommiffion um bie «er*

günftigung, aud) an anberen Xagen als (Sonntags 93äHe

unb the dansants beranftalten ^u bürfen.

3Me fd)led)ten $affenberl)ältniffe in ben bter^iger

3a$ren fdjeinen ber ®efellfdc)aft manche ©djmeraen be*

reitet $u Ijaben. %m gafjre 1846 ^eigt ber Äaffenbireftor

au, baß bie ginan^berpltniffe feljr bebenflidje feien unb

bittet, eine SRebifionSfommtfjton ju ernennen, bamit red)t*

zeitig ©djritte gefdjeljen fönnten, um Ungelegensten %n

bermetben. $ie fcfjledjte ginanglage mar burrf) bie gan^e
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Jjolitifdje Sage unb Unfidjerfjeit ber SBerljältniffe bebingt,

and) Waten bie SüiStrittSgefuctye feljr $a§Ireid) unb 91eu*

anmelbungen berljältniSmäßig roenig. Jgafjre 1843

betrug bie

©innaljme 12170 %: 11 3

Ausgabe 10 353 „ 1 „

fobaß ein Söeftanb bon 1817 ¥ 10 ß bbrfjanben toar.

(Später mar aber ein SBeftanb red&t fjäuftg nidjt borfjanben.

$u berfdfjiebenen 2ßalen mußte ben Slftionären mitgeteilt

toerben, baß bie SluSlofung unb 2lu3$al)lung einer Slftie

toegen ©elbmangels nidjt erfolgen fönne, toäljrenb in ben

erften %afyten nadf) bem 58au mdt>t nur Slftien eingelöft,

fonbem and) an Älofc größere 9tüd£$aljlungen gemacht

toorben toaren. ©päter, 1841, fjatte man bann bie ptoto*

follierten (Oelber $u einem billigeren Zinsfuß erhalten.

f)atte firfj bereit erüärt, bie ßinfen feinet Rapitatä

uom Umfdjlag 1841 an bon 5 auf 4 % Ijerabaufefcen,

bie borfjer eingetragenen 8000 <*f roaren jmar gefünbigt,

mürben aber ju 3 Vi > toieber befdjafft. ©in weiterer

SBerfucfj, ben Zinsfuß für biefen 93etrag auf 3 > fjerab*

gubrüefen, mißlang ; fyäter, 1 847, mußten für ben ^Betrag

and) toieber 4 ?a Sinfen bejaht toerben.

©olcfjergeftalt berieten bie SßrotofoIIe über ba£

Äeben unb treiben ber Harmonie in jenem Zeitraum

bon 1834 bis 1848. $d) glaube nun, baß es für bie

<$efamtbarftettung richtiger unb beffer ift, toenn xd) audfj

ben 3eitraum bon 1848 bis 1863 aleid) biefer $)arfteßung

beifüge; baS SBüb toirb abgerunbeter. 3Kit bem %afyxe

1863 unb bem £obe fttiebxid) VII. toirb bie alte Seit

enbgiltig $u ®rabe getragen, für $iel unb ©djleStoig*

£olftein bricht eine neue Sufunft <*n.

$)ie Jgafjre beS $amJ)feS mit ifjren erfjebenben 3Ro*

menten mußten audj für bie Harmonie eine neue SBlüte*

jeit bringen, baS gange Seben mar ein freieres, felbft*

bewußteres, bie bielen gremben brachten einen frifdfjen

,3ug in baS tieler Seben unb bie fieler ©efetffdjaft, ber
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©eift ber Seit machte fid) geroaltfam bemerfbar, mit immer

regerem Sntereffe nahm man Slnteil an ben ©reigniffen

im großen beutfcfjen SBaterlanbe. Um fo fernerer mußte

ber unglücffelige , traurige Sluägang ber ©rhebung fid)

fühlbar machen. Stiele fdjöne Hoffnungen gingen augrunbe,

ber gebrochenen (Srjftenjen toaren biete unb tote ein $Up

laftete bie fich allerorten fühlbar machenbe sJteaftiou auf

bem öffentlichen Seben. Stiele unb nicht bie fcr)Iedr)teften

berließen bie £eimat, manche ber tücfjtigften Sefjrer ber

£ocf)fd)ule mußten ihr 2Imt nieberlegen, äffe ©efchäfte

ftoeften. 2Bie unterworfene ^rootnjen mürben bie Herzog*

tümer befjänbett, bon wahrer (SelbftänbigTeit mar feine

Siebe, gafjlretcfje 2lbfe|ungen bon ^Beamten, SßreMgern

unb £ef>rern fanben ftatt. $or aflem in <Scf)le£toig, ujo

ber größte Seil ber $)eutfchen mich, 511m Seil gelungen,

5um Seil freiwillig. 3)änen traten an ihre ©teile, £eute

(
}um Seit ganz ohne bie ©tgenfdjaften, beren fie beburften,

manche fittlidj berfommen, anbere nur befliffen, tfjr $lmt

im bänifchen ^ntereffe auszubeuten. 9lber auch in £olftein

fe&te bie SBittfür ein. SBie frf)on bemerft, rourben nam*

hafte Sefnrer bon ber $od)fäule entfernt unb SJcitglieber

be3 Oberften (Berichtes ifnreä Slmteö entfe^t. gm großen

unb ganzen hat man in £olftein noch einige tftücfftrht

geübt unb fich gefreut, baä nationale Söetoußtfetn an^u-

taften. (Schleimig bagegen hatte oie grembherrfchaft boll

unb gan^ burtfföufoften. SMS in bie Streife beS Familien'

lebenä fyinem machte fich ba£ aufgezwungene frembe ©le*

ment geltenb. 9luf ba£ fcfjwerfte toarb ber S)rucf emp>

funben, immer tiefer brangen .$aß unb Erbitterung.

SBon benen, Welche bie Heimat berlaffen mußten,

fanben bie meiften in ber frembe ein Unternommen, ber

größte Seil bon ihnen ehrte ba3 Sanb, bem fie ent*

ftammten, burch gähtgfeit unb ©r)arctfter. Rubere aber

mußten ihre Sage in SöebrängniS berieben, auf Unter*

ftü&ung angetoiefen. S)eutfchlanb ließ bie 9D?änner, bie

für feine ©adje gefochten unb geblutet, toenigftenS borerft

9
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bielfad& im @lenb barben. 9fcur üerein$elt erhoben ftc£>

in biefer 3«* ocr SRieberbeugung in $>eutfdjlanb nodf)

(Stimmen ^ugunften 6tf)le3toig*&olftein3. 3)rutf, ber

auf $)eutfölanb laftete, bie ©rmattung nadj ben großen

(grfd&ütterungen ber lefcten %af)xe matten ftumpf unb

gleicr)gtltig gegen ba8, toaä in ben Herzogtümern gefdjai).

Vlud) in <Sd&lestoig » £o!ftein felbft toanbten $toar manche

fief) bon ber guten ©adfje ab, im SBetoufjtfein be£ SBolfeä

aber blieb baä ©efüfjl für ba$ 9ledr)t getoafjrt.

3)ie SluSbauer ber SBeDölferung toar nic^t ju er*

müben, toerfodfjten bie (Stäube iljre 9tedfjte, unb

befonberS fjart tourbe ber Äamtf im flenSburger ©tanbe*

faal audgefodjten. SBefannt ift bie 8breffe, toeldje bie

fdjleätoiger (Stänbe 1860 über ade 93e|cf)toerben beä SanbeS

äufammenfafcten unb toeld&e man treffenb „ben ©djmeraenS*

fd&rei t>on ber ©iber" genannt Jjat.

$8ei ber geftfefcung ber SSerfaffung für <Sd)IeStoig

unb $olftein in ben 3^^ten 1853 unb 1854 tourben bie

2öünfd)e ber ©tänbe gehört aber ntdjt berütf(tätigt. S3et

ber SBerfaffung be$ bänifdjen ®efamtftaate$ tourben bie

fdf)Ie3toig * ijolfteinifdjen ©tänbe garnid&t gehört, bafjer

t)roteftierten in ber erften ©ifcung beS neuen Üteid&SratS

elf fjolfteiniftfje 2fteid)3räte , beren (S^red^er ©raf ©d)eel»

Steffen toar, gegen bie ©ültigteit ber neuen jiBerfaffung.

3)iefe3 toar SBeranlaffung, ba& ber $>eutfdje SBunb unb

bie beutfefcen ©ro&mädfjte fid& toieber meljr mit ber

fd^leghiig^olfteinifdöen ftrage befd&äfttgten unb &er$anb*

lungen mit 3)änemarf begannen, bie fidj biä 1864 §in«

sogen, ba bie bänifd)e ^Regierung e£ meifterfjaft fcerftanb,

bie äRäd&te Jn'n$ufjalten.

toar eine $arte, fd&toere Seit für bie £erftog<

tümer, aber bie gü^rer im Kampfe erlahmten nict)!, man

fonnte bie Äanbe brütfen, aber nidfjt unterbrüden, man

fonnte ftc $u friedeten t>erfudf>en, aber nid&t untertoerfen.

$er felbftanbige beutfd&e (Sinn beS SBolfeS ift nidfjt

gebrod&en. S)a3 SSoW fjat ausgeharrt, toiel gebulbet, aber
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aucfj SBiberftanb geletftet gegen ©eroalt unb Unrecht fo

btel e£ fonnte, ben Stampf aufgenommen unb mit ben

Sßaffen, bie ju ©ebote ftanben, gefüfjrt, anfangt flurürf*

fjaltenber, bann mit toadjfenber ftuüerftcfyt unb Äraft.

Unb jefrt fafj $eutfdjlanb nid&t mef>r teilnahmslos

gu, immer mehr unb mehr brang ba« SBetoußtfrin in«

Volf, bas Unrecht bon 1851 *u füfjnen, Schleswig*

^olftein* ^Rechte gu magren, bie beutfdjen SBrüber nicht

im ©tief) ju laffen. $)te fchlesroig ^olfteinifc^e grrage

tourbe eine beutfdje 3rtage, eine grage, mit ber bie

Regierungen rennen mußten. 3)te 9*ot ©chlesroigs, bie

SBebrüdung ber beutfdjen SBrüber, bie Äränfung ber

heiligften £$ntereffen, bie Vernichtung ber beutfdjen ©brache

mußten auch in 3)eutfchlanb Teilnahme finben. S)ie treffe,

bie Kammern, firchliche SBerfammlungen erhoben laut unb

lauter ihre ©timmen unb fanben einen SBiberhatt in ber

Skbölferung.

$)änemarf mar taub gegenüber allen Vorftellungen,

mit fanatifchem ©ifer fudjte bie Ijerrfdjenbe eiberbämfrfK

Partei bie beftefjenben Verträge $u umgeben, ©chlestoig

ganj mit Stänemarf ju bereinigen unb begann $u biefem

3roed, um feinen 9taub beffer $u fichem, bie bü^eler

(Behängen unb ba£ ^annetoerf mit großen Soften ju be*

eftigen. 3)er SBunbeätag beö Üftorbbeutfchen Vunbeä be*

gnügte fidfj borerft mit $roteften unb brofjte bann, als

$änemar! es ablehnte, feine Vefanntmadmngen ^urttcf?

junehmen, mit ber ©refutiou. $)änemarf antwortete mit

betn (Sntmurf einer neuen gemein)amen Verfaffung für

$)änemarf unb ©chlesrotg, ber bie ©tnberleibung btefes

4?eräogtums in bas Königreich in allem 28efentlichen boU*

enbete. Hm 13.9cobember 1863 nahm ber Reichsrat ben

©ntrourf an, ber nur noch ber Unterzeichnung burd) ben

®önig fyaxtte.

$)en legten Dlbenburger betoafjrte bas Gbefäid bor

einem Treubruch; am 14. SRobember 1863 ereilte ihn

ber £ob.

9*



132 $)ie Harmonie

@ine neue #eit begann.

$>ie SBerbinbung Stänemarfe mit <Sd)leatoig*£oIfrein

toar gelöft.

2Baä biefe bretgtg 3af)re ~ bon bcr Schaffung

eines eigenen £eimä biä $u bem 9lnbred)en ber neuen

&eitepod>e — für Sftel unb für bie ©efeüf^oft Harmonie

bebeuten, toeldje grojje Söeränberungen auf aßen Gebieten

beä Jjolitifdjen unb geiftigen bebend fid) bottjogen fjaben,

babon $um ©rfjlufc biefe* Slbfcfjnitteä ein weiteres. (Sotoeit

bie SßrotoEoEe uns Sluffd^lug geben über folcfje <£reigniffe,

toerben fie fner be^anbelt toerben.

3)ie ©rfjebung unb ber &udbrud) beS Kampfes

legten juerft getotffe ^efcfjränfungen auf. 2lm 30. 3Rär£

1B48 toirb befdjloffen, mit 9türffid)t auf bie 3eitberf)ält*

niffe unb ba möglidjertoeife ein neu an$ufdjaffenbes; 93iflarb

eine größere 2lu3gabe erforberlid) machen bürfte, auf bie

aufjerorbentlid&e Slu^a^Iung einer 2Iftie, tote man unterm

28. gebruar bleiben 3a$re£ bef<f)loffen hatte, ju ber*

jidjten.

Unterm 9. 2Jtoi toirb mit bem SSirt ba* Slbiommen

getroffen, bie ber Harmonie zugeteilte Einquartierung ju

24 ß px. ättann $u übernehmen. 2)er $rieg £at mandje

2Jtitglieber ber Harmonie auä Äiel entfernt, $um Seil

3)änen, bie in ifjre ^eimat flurüdfe^rten , fo Sßrofeffor

Sßaulfen, $um Xeil foldje, bie ins gelb gebogen ober im

$ienfte <5d)leStoig.#olftein3 auswärts toirften. @S toirb

befdjloffen, biefe fämtüd), trofcbem fie fid) ntd)t orbnungS*

mä&ig auSgemelbet Ratten, bon einem toeiteren Beitrag

&u entbinben.

3für eine aufjerorbentiidje ©enerateerfammlung be*

fälofe bie $ire!tion, ber ®efeafäaft folgenbe »orfd&läge

Zu machen:

1. bafj ben SWitgliebern ber in Mel tagenben fonfti*

tuierenben SBerfammlung gebruefte harten, toeldje

jur freien SBenufcung ber Harmonie toäfjrenb ber
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ganzen Stauer ber SBerfammlung berechtigen, $u*

gefteHt werben mögen,

2. bajj bie in ber legten ©eneralberfammlung ge*

ne^mtgte unb bon ber Söaufommtffion It. SBeridjt

oom 1 . b3. 2Wt8. 500 9Jtorf beranfcfjlagte SReno*

t>ation bon $eforationen ber Simmer inbetrarfjt

ber fc^Iec^ten gtnan^Iage unb ba bie teiltoeife

Einräumung ber Sofalitäten für bie fonftituierenbe

SBerfammlung eine längere Entbehrung ber

pofttion über bie oberen SRäume nicht geftotte,

bis jum nächften Qfahre ausgefegt werbe.

$te am 11. Sluguft ftattftnbenbe aufjerorbentliche

©eneraloerfammlung erflärte pdf) mit biefen beiben Sin*

trägen einberftanben ; fte bewilligte ferner ©elber für

beffere Einrichtung ber 8eitung3leftüre nnb Erleuchtung

be£ Sefe^immerS unb überwies ber SanbeSberfammlung

für bertrauliche Jöetyrecfjungen $ur auäfchltefjlichen S3e*

nu^ung einige Limmer, babei ben SBirt ermaljnenb, für

beren Beleuchtung ©orge $u tragen.

®ie Regierung wollte bie ©efeHföaft *ur Ein*

fommenfteuer Ijeranaiefjen ; bie SMreftion befchlojj äuerft

auc^, ber gorberung nachzugeben unb bie Einlommen*

fteuer nach bem $)urd)fd)nitt ber legten brei Qa^re feft*

aufteilen. Später befd)Io& fie jeboch unterm 30. (Septem*

ber, bie Angabe jur Einfommenfteuer überhaupt $u unter*

laffen, Weil fich Sweifel über bie ffiidjtigfeit ber ©teuer

erhoben Ratten. ES Warb bafjer befdjloffen, jubörberft

bie etwaige ©chäfcung abzuwarten. $>ie ©teuerfommiffion

fchäfcte barauf bie ©efeßfrfjaft ein, unterm 24.£)ftober 1848

antwortete jebocf) ber borftfcenbe 3)ireftor, bafj bie ©efeß*

fchaft ftch beranlafjt fe^c, gegen ben Slnfafc ber Eintommen*

fteuer Einbruch gu ergeben.

SBährenb be3 Umfcfjlagä 1849, am 11. Januar, würbe

befcfjloffen, ben Debitoren ber ©efellfchaft nach äJtafjgabe

beä § 5 ber 58erorbnung bom 31. iguli 1848 in ber bebor*

fteljenben äin^ahlung V« % $u fürten.
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2lm 2. attat fom ber SBunfcf) mehrerer 2Jlitglieber

im 3)irefrortum jur (Sprache, wieber einen ÄriegSforre*

ftwnbenten für <5djleSwig anzunehmen. 5)er Slbbofctr

£artmet)er referiert, ba& er fidj bereits bergeblid) um
einen folgen Äorreftwnbenten bemüfjt ^abe. Sßrofeffor

<5df)erct erbot fief), gleichfalls ftd^ bemühen §u wollen unb

fdjtug bor, 40 i für jeben SBrief $u bieten. £>b ein

Äorretyonbent angenommen worben ift, ge*jt nicht aus

ben SBerfjanblungen ^erbor.

3)aS ^a^r 1849 bringt auch eine aufeerorbentliche

SSerme^rung ber SDHtglieber ; jwifcfjen betn 3. Kobernber

1849 unb bem 31. Januar 1850 werben allein 88 biertel*

jährliche SJcitglieber, bielfach Offiziere unb (Stubenten, neu

aufgenommen.

$)ann famen bie trüben Sage ber Sfahte 1850 unb

1851. 8m 4. fernher 1849 bewilligt bie fcireftion baS

©efurf) beS gftauenbereinS um Überweifung eines £ofalS

in ber Harmonie $um Verlauf gearbeiteter ©egenftänbe,

foWie baS ©efudj eines 2)amenfomiteeS wegen Überlaffung

eines ÄofalS jwecfS Abhaltung einer SBorlefung jutn beften

ber $nbaliben. $ie betreffenben 3™™«: werben unter

ber SBebingung $ur Verfügung geftellt, bafe SBeleudjtung,

Neuerung unb ^Reinigung bon ben Söeranftaltern ge*

tragen toirb.

8tm 14. (September 1850 ftellte ber ©tatSrat f&vmh

mann bei ber 3)ireftton ben Slntrag, baS 50 jährige

Jubiläum ber ©efellfchaft *u feiern, ^n anbetraft ber

traurigen geitumftänbe würbe jeboch bon ber 3)ireftton

befdjloffen, biefen Antrag ber ©efellfdijaft nicht borjutragen.

Slm 3. Sftobember 1850 jeigte bie SBaßfommiffion an, ba&

fie fldr) außerftanbe fefje, unter ben jefcigen Sritumftänben

th6 dansants gu beranftalten unb bittet, babon abgehen

;

bie SMreftion frimmt bem $u. gn biefen Sagen ereignete

es fid) auch, bafj ju einer am 30. September ftattftnbenoen

©eneralberfammlung au&er ben 3)ireftionSmitgliebern nur

jtoei äftitglieber erfcfjienen unb es mit SRü^e gelang, aeijn
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weitexe ^crbetju^olen , bamit b\e $erfammfung unb bie

SBorftanbStoahl abgehalten werben tonnten. 2luS bem

Saljre 1851 bringen bie 5>ireftion^rotofoEe garnicf}tS

»emerfenSmerteS. ©ie Sßrotofotte ber ©efellfchaft ber*

zeichnen unterm 30. 3Rärg 1851 bie Mitteilung eines

®efuche£ be£ ^rürfenfchreiberS &eefdj um SBemiQigung

einer <$elbfumme für eine ©ebeuttafel für gefallene Krieger

au« bem Äirchfeiel Äiel. $ie ^efeHfdwft befchlofc, bie

2)ireftion $u ermächtigen, für biefen 3»ed eine paffenbe

Summe $u zeichnen unb jtoar bis $u 100 <*f. 3m
^a^re 1852 erhält ein Stamenfomttee bie (SfclaubmS, eine

Sluöfteüung mit SBerfauf bon <&egenftanben gum beften

ber flüchtigen SchleSroiger in ber Harmonie ju beran*

ftalten, am 12. 2Rai ein anbereS Stamenfomitee Limmer
übertoiefen jum »erfauf bon Sttobiliengegenftänben sunt

beften Sttotleibenber in Sübbeutfchlanb.

93om 2ttai 1852 an beginnt bann ber Austritt

jaljlreidjer 2Jcitglieber, teils Sßerfönlichleiten, bie baS &anb

berlaffen mufften, tote bie Sßrofefforen SJSelt, <£h<*tybaeuS,

Scheret, 9tabit, Sttifcfch, teils Offiziere unb SBeamte, bie toohl

nicht gan$ mit ber ausgebrochen beutfc^en <&eftnnung ber

©efeCtfd^aft harmonierten.

2lm 26.9cobember 1852 übte bie ©efeUfchaft auch

toieberum tl)r 2Sa^lrec^t für bie fjolfteinifcfje Stcinbc*

berfammlung aus. &uf bie Anfrage, ob man es über*

fjaupt ausüben moUte, Ratten bie gur ©eneralberfammlung

antoefenben 3ßitglieber mit großer Stimmenmehrheit ihre

guftimmung gegeben. S8ei ber SBahl felbft, bie nach

»efchlufe ber ®efeflfchaft nicht mit namentlichem Aufruf

ber einzelnen ©efettfdjaftSmitglieber, fonbem in gewöhn»

licher SBeife burch Stimmzettel borgenommen mürbe,

mürben 39 Stimmzettel abgegeben unb zwar

19 (Stimmen für Slbbofat 2Bicfmtann,

5 „ „ Obera^ellationSrat SJtalmroS,

4 „ „ Dr. iur. 2JcüCer,

3 „ „ Kaufmann SBömelburg,
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1 (Stimme für £)beraft>etIarionSrat SBrintfmann,

1 „ „ Slbbofot 9taf)tleb.

1 „ „ ^rofeffor Staufen.

günf weitere «Stimmen für Dr. SCRüHer toaren wegen

mangelhafter Söeaeidjnung ntdjt gültig.

Slbbofat SBicfjmann mar bamxt gewählt unb nafnn

bie 2öaf)l aurij an.

®S mar baS lefcte 3Wal, bog bie Harmonie bon

biefem 2Saf}lred?t (Gebrauch madjte.

^n Röteren Sauren nalmt man — bicHetc^t burd)

$>rurf bon oben gezwungen bagu — toieber ben SBraud)

auf, #um Geburtstage beS Königs ein geftmaljl »er*

anftalten. 3m S^^e 1855 Würbe ein (SubffrtyrionSbogen

$u bem Sroed berfanbt, baS Otefultat mar jebocft ein fefjr

flägltdjeS. 5lm 30. (September rourbe in ber General*

berfammlung mitgeteilt, ba& eine (Sinlabung 511 einem

2ftittagSmafjl ergangen fei, baß auf bem «SubffrtytionS*

bogen inbeffen nur 6 9ttitglieber il;rcn tarnen ge$eirf)net

Ratten unb baljer baS (Sffen nicfjt ftattfänbe. 3nf°l0c
biefeS fläglicfjen OtefultateS geigte £err bon ©tfjecl feinen

Austritt an unb einige anbere Beamte folgten feinem

Sluct) fehlte es nicfjt an Gljifanen. 2lm 9. Januar
1856 hatte man als Cfonomen ben SBirt ^rilbebranbt

aus Ilbesheim , bisher in Hamburg , gemäht. Slm

4. 5luguft erhielt bie 3)ireftion bom ^oli^eiamt bie SRit*

teilung, ba& bem £ilbebranbt bie 9fteberlaffung bertoeigert

werbe unb baß baS ^oli^eiamt befdjloffen fyabe, ifmi

bemnäcfjft bie SlufenrljciItSerlaubniS gu entgehen. 3)te

$)ireftion Würbe barauf borftettig beim ^oli^eiamt, bamit

eS bon ber ©nt^iehung ber SlufenthaltSerlaubniS bor»

läufig abfege gegen 3Ser^flict)tun0 bon feiten ber 2)ireftion,

bem SBirt gu Dftern ^u fünbigen.

Unterm 14. (September beSfelben 3$af)reS fucf}te

.£>ilbebranbt bei ber SMrcftion um ein Zeugnis naef), um
es einem bon ifmi eui£urcid)cnben ®cfud) Wegen feiner
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5lufnafmte beizulegen. toarb betroffen, ifmt be«

fdjeinigen, bafc 5ie ©efeEfdjaft bt« ie&t mit iljm aufrieben

fei unb baljer hmnfdje, ba& bie feiner SÄufnafrate entgegen*

ftefcenben £inberniffe befeitigt mürben. $iefe« fdjeint

benn aud) ber %aU geroefen ju fein, roenigften« ift &ilbe=

btanbt bi« 1859 SBirt geblieben.

©rft in ben 60 er Sohren pnben fid) In ben Sßroto.

follen ganz beremzelt leife Slnbeutungen , bie eine« £olt>

tifctien ^ntereffe^ nid)t ganz entbehren. 3lm 11. Januar

1861 wirb in ber $)ireftion befdjloffen , bem Öbbofaten

Seemann ben oberen (Smtreefaal für eine am 1 3. Januar

bei Xage abzufjaltenbe SBerfammlung ber SÄttglieber be«

Stfationalberein« einzuräumen.

9lm 25. Januar 1862 liegt ein Slntrag bc« 2lu«frfjuffe«

gur Vorbereitung für ba« Uniberfität«jubilnum bor um
(Einräumung be« unteren großen Qimmetä ju einer

Äomiteeftfcung am OTcnb be« 27. Qanuar.

3m 3af)re 1863, bem ^nljre ber Befreiung, machen

fid) bann berfd)iebene 9lnzeid)en für ben 2Sanbel ber Seiten

bemerfbar.

Slm 3. Januar liegt ein Slntrag be« Slbbofaten

©rafen Sftebentloto bor, ben £armoniefaal für eine Ver*

fammlung zum Stoetf ber 23eft>red)ung ber politifdjen i*age

ber Herzogtümer einzuräumen. $)er Antrag rourbe bon

ber 3)ireftion einftimmig genehmigt unter 93orau«fefcung

ber Slbfinbung mit bem Öfonomen roegen @rleurf)tung

unb Reizung be« Sofal«.

2lm 20. SKärz besfelben 3a^re« fteHte berfelbe ®raf

Otebentloto ben Eintrag, ben ©aal zu einer bon berfdjie*

benen 9Jiitgliebern unb 9ßid)tmitgliebern ber ©efellfdjaft

am 24. b«. 9ttt«. abzufjaltenben gefelligen 3ufammenfunft
mit Slbenbeffen unter ben üblirfjcn Söebingungen einzu*

räumen, toa« einftimmig genehmigt mürbe. 9ttan roagte

e« alfo bereit« toieber, ben Sag ber (Erhebung z« feiern

unb fdmute boß Mut unb #uberfid)t in bie «Sufunft.
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2lm 9. ©ftober 1863 mürbe bon ber $trerrion ge^

nef>migt, oafc auf «ntrag be$ 2luäfd>uffeS für bie geter

ber &<fylad)t bei Setyjig bie oberen SRäutne im ®efefl*

fcfjaftälofal für ein gemeinfdjaftlicheä greftmabl benu|t

toerben bürfen.

2)er toeiteren tjoürifdjen ©reigntffe gefdjieljt feine

©rtoäljnung, aber als fdf)öner &bfd)Iu& biefeS Settraumä

ftnbet fid) in ben Sßrotofotten ber 3)ireftion folgenber

SSermerf unterm 25. ^ejember 1863 :

„SBeftnrodjen tourbe bie $nfrf)affung bon $me\

flaggen für bie Harmonie. 4?err Acuter toirb e£

übernehmen, eine beutfdje unb eine fd^IeÄtoig^oIfteiniWe

bon glaggentud) ca. 6/3 ©tten *u beforgen. gemer
tourbe befdjloffen, bem ©ffyierforjrö ber SBunbedtruttyen

ben SBefudtj unb bie SBenufcung be£ 4?armonielofal3 an*

zubieten."

ift ba3 SBefen einer neuen ßeit, ba£ au« biefen

geilen foridjt; bie Morgenröte einer ferneren gufunft

bradf) an.

2öa£ toir fonft aus ben Sitten über ba3 innere £eben

erfeljen, ift fjeralidf) toenig. Sfteger fdjeint in biefem 3«*'

räum bie ©efeütgfeit in ber ©efellfdjaft unb in ber <5tabt

gepflegt toorben ju fein, bor allem ba$ mufttoltfdje Seben

fdfjetnt einen größeren Sluffdfjtoung genommen $u Ijaben.

<Sefjr Ijauftg toerben bie ^armonielofalttäten $u folgen

3toecfen $ur Verfügung gefteKt. ©o am 4. 9ttai 1857

ber große ©aal an ben Allgemeinen ©efangberein für

eine am 7. 2ttai $u beranftaltenbe Aufführung unter ber

SBebingung ber gulaffung ber £armoniemttglieber. ©ine

ähnliche (Erlaubnis tourbe am 19. Oftober 1859 bem Orga«

niften ^mnbettmarf für groben ju einer Aufführung im
©uftab AboIf4Beretn erteilt; bagegen tourbe ein ®efuc§ be3

<£äalien-a*erein3 um Einräumung eine« gimmerä $u ben

h)öct)cntlic^cn Übungen abfdjlögig befd^ieben. Aud) ein-

zelnen $ünftlero, auätoartigen toie einheimtfdjen, tourbe

ber (Baal $u Äon^erten bereittoiHigft überlaffen, idj möchte
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unter Den etnoetnvncnen atunitiern nur '-oorenerö ermannen,

ber mehrfach Äonjerte gab. 3)ie größeren ^onjerte be£

GefangbereinS fanben faft immer in ber Harmonie ftatt.

Slber auet) Bei anberen Gelegenheiten mürben bie [Räume

5ur Verfügung gefteHt, fo p §lu£ftettungen beä grauen*

oereinS, jur Slbfjaltung bon Vortragen unb SBorlefungen,

5. 93. Don SßatteSfe unb anberen Rezitatoren; ferner mürben

1861 auf einen Antrag beä SßrofefforS (Seelig angemeffene

Räume ben Sßrofefforen pr Abhaltung populärer SBor*

träge an ben (Sonnabenben in ber Seit nad) Umfdjlag

Bis Sftärj zur Verfügung gefteßt; ber Äunftüerein fyelt

gleidjfaHä feine Generaloerfammlungen bort ab. $todf)

erhielt ber befannte Sanfllehrer ©tramboe, ber mannen
aus ber älteren Generation noch betonnt fein bürfte,

jahrelang bie (Erlaubnis, feine 8lbtanabäHe in ber $ar«

monie abgalten $u bürfen. (Einigemal mtrb ba3 Sofal

auch SÄitgliebern ju ^rioatfeftltchfeiten überlaffen, fo bem

$aftor SSalentiner unb im Sahre 1863 bem (StatSrat

jortnetmann.

3n eine SXrt aRieteberhältnte jur Harmonie traten

in biefer 3eit $mei Vereine, ber (Sdjadjflub unb ber

Äünftleroerein. SBetbe Vereine baten um Überlaffung

etneä 8immex& für einen äföenb in ber SBodje; es mürbe

ihnen ein foldjeS überlaffen. S)em ©crjachflub mürben

unterm 23. Rooember folgenbe Sebingungen geftettt:

1. $)ie ©ireftton erteilt bie SBeroilltgung für einen

SBinter üorbefjältlich ber Genehmigung berGeneral*

berfammlung; e3 ftetjt ber $)irettion aber jeberjeit

frei, bie Genehmigung aurüc^uatehen,

2. jebeS £armoniemitglieb, roelcheS ficr) jum ©intritt

in ben (Bdr)act)flu6 melöet unb bie fonftigen

©rforbemiffe erfüllt, roirb ohne SBallotement auf*

genommen,

3. allen £armoniemttgliebem fteht ber gutritt $um

£ofal be3 <Bä)aä)tlub$ frei,

Digitized by Google



140 Die fcarmome

4. 9fid)rmitglieber ber Harmonie btirfen ofme Hallore-

ment ntdjt aufgenommen merben,

5. fobalb bie (Staruten beö ©cfjadjflubs feftgeftettt

ftnb, toerben biefelben ber $)ireftion mitgeteilt,

0. oon bem beabficfjttgten Sufammenfunftötage ift

ber 3)ireftion Mitteilung $u machen,

7. fatfs bic föefettfdjaft ifjrerfeit* baß 3intmer benu&en

min, mooon bie $)treftion ben (&d)ad)tlub in

•ftenntniö fefcen mirb, mufj ber Scf)ad)abenb auö=

fallen,

8. roegen ber Soften ber ^Beleuchtung unb £ei$ung

fjat ber &Iub \id) mit beut SBirt $u einigen.

%ex Storfifeenbe bes (Sdjacfjflub*, $rofeffor $orn,

erfiärte fieft mit ben gefteüten 33ebingungen einberftauben

unb teilte mit, bafc $um <&efeaftfjaftäabenb beö ©cfjadjflub*

ber SJtitttoodj) feftgefefct fei.

3Kit bem Stunftlerberetn, ber um Überlaffung be*

gleiten Simmers für feine (Sonnabenbfi^ungen bat, rourbe

unterm 3.2)e^ember 1869 ein äfmltcfjer Vertrag geftfjloffen.

^ie erften #oei fünfte finb gleicf)lautenb , im britten

s4$aragra£fj berpfliefftet fief) ber ^ünftleroerein , auf feine

Soften nad) mit bem SBorfifcenben ber 58aufommffton

genommener SKüdtyradje oor ber £ür naef) bem Spiel

Limmer eine ftfjalltoegneljmenbe gütfung gu fefcen. 3)er

biertc ^aragraM beftimmt, bafj ber ©ingang ^um &ofal

beö Ätinftlerbercin* buxd) ben ®ang unb ännfrfjenfiur

ift.
s4$aragra})f) f> ift gleicfjlautenb mit § 7, § 6 mit § S

beö Vertrage* mit bem ©cfjadjflub. ütteu ift ein $ara*

grapb/ ber befagt, bafj eine etroaige funftlerifcf)e $>efo*

ration bes ^ofalö ber ©cfetffrfjaft nur angenehm fein

rann, -- toorausgefefcr, ba& ntct)t etwaigen Slnorbnungen

ber Sönufommiffion
(
ynuiber gejubelt mürbe. 3)er $ünftler*

Herein na tun bunt) feinen Storftycnben öoos" ben Vertrag

an, unb aud) bie föcneraloerfammlung ber Harmonie

genehmigte beibe Verträge.
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gür bie 18f)8 abftuljaltenbe ®emerbeau£ftcllung

mürben bie oberen &ofalitäten ber Harmonie ^ur Ser*

fügung geftettt.

S)er 2Birt medjfelte in biefem 3*itraum aud) einige

Sttale. Sim 7. 9Äära 18f>l ftarb ber bisherige 2Birt

Üfttjffer. 2luf baö erloffene Sluäfdjreiben megen SBer*

Pachtung ber 2Birtfd)aft ntelbeten fid) biele 93emerber,

oon benen ber £)ber!eHner Woefcftfc au£ Hamburg in

21u$fid)t genommen mürbe. 2lm <>. (September 18öl mürbe

ber Äonrraft mit tfjm abgefd)loffen , am 19. s#ooember

1 852 mürbe ifjm geftattet, aud) ben betrieb ber ^Birtfdjaft

in ber SBabeanftalt $u übernehmen, menn bie S3emirt*

fdmftung in ber Harmonie babet nidjt üernad)läffigt

mürbe. SBalb mürben aber au$ über biefen Söirt bie

alten klagen laut. $a* (Sffen fei fd>led)t, Reifet eä im

3)eaember 1854, unb im gebruar 1 85T» mirb befdjloffen,

bem 2Birt ^u fünbigen. tiefer 39efd)luf$ mirb ^toar im

9J2är^ 185» ^urüdge^ogen, ber 28irt felbft beantragte aber

im Dftober L855 bie Aufhebung feine* Stontrafteä.

5)er 2Birt äftoefdjfe fajetnt ein etmaö erregter $err

gemefen ^u fein. 2lm 28. gebruar 1853 l)atte er bei ber

$)irefrion eine ^efdjmerbc megen ^eleibigung burcf) ba£

Slttitglieb Slbbofat 9Jlorbf)orft eingereicht. 3>cr ^ngefdml*

bigte räumte eiu, unpaffenbe 9lu£brütfe gebraust ju t)aben

unb fyrad) fein iöebauern mit SHürffidjt auf bie ©efeH»

fd)aft barüber auä, bafj er bei bem in tfiebe ftefjenben

«orfall firf) nid)t mit meljr sJtuJ)e benommen f)abe. $>a

bie SBefd)merbcfad)e bon feiten ber SMreftion nidjt ate

Partei*, fonbern aU £>ffi«$ialfad)e aufgefaßt mürbe, befdfylojj

biefelbe, bei ben ©ingcftänbniffen be£ ^>crm $lbbofaten

2Äorbfjorft bemfelben fd)riftlid) 51t erfenneu gu geben, baf$

berartige Äußerungen al£ unoerträglid) mit ben gefdjäft«

liefen Gepflogenheiten ber ®efeEf$aft $u be^eia^nen unb

für bie golge $u oermeiben feien; eä mürbe ferner bie

(Srmartung auögefprodjen, bafj etmaige iöefdjmerben gegen

ben 2ßirt fortan bei ber 3)treftion eingereiht mürben.
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$em mxt 2Roefd)fe Würbe biefeS mitgeteilt unb er

gefragt, ob er eine Weitere Verfolgung ber ©ad&e Wünfche.

©r erbat fief) barauf Vebentaeit, erHärte bann aber

unterm 9. 9Kctr&, bafe er eine Verfolgung ber Angelegen»

heit feiten« ber $)ireftion nicht wünfehe, fid) bagegen bot*

behalte, feine ©erechtfame gegen 2ßorbhorft gerichtlich

gcltenb ju machen. Ob biefeS gefchehen unb wie ber

Ausgang geWefen, barüber berlautet nichts, auch fehlt

ber #inWeiS, welcher 8lrt bie Veleibigung war.

Vei ber -fteuauSfchreibung ber ©teile bewarben fid)

1 1 Söirte um ben Sßoften. SBie fdjon borher angegeben,

mürbe mit ^tlbebranbt aus ^ilbeSheim abgefdjloffen, bem

bie £ßoIt$eibeI)örbe inbeS borerft ©chwiertgfeiten machte.

Qu Seiten äWoefchfeS mar ein ©isfeller erbaut, unb

^mar hatte bie ftireftion 1853 mit bem SBirt bereinbart,

bafe ber SBirt ben Detter nach Angabe ber Vaulommiffton

für feine [Rechnung erbaute unb wegen ber Unterhaltung

unb Ablieferung mit ber 3)ireftton einen Vertrag fdjlofj

mit ber auSbrüctüchen Veftimmung, baß bie ©efellfchaft

ben ©iSfeHer beim Abzüge beS SBtrtS ju feinem beseitigen

9Bert einlöft.

2Bä$renb £ilbebranbt bie 2Btrtfchaft führte, Würbe,

Wie unten noch beS Weiteren ausgeführt, (Gasbeleuchtung

eingeführt. ©S War bie Verabrebung getroffen, bafj ber

SBirt bie Verfcinfung ber $oftenjumme ^um Xeil über*

nehmen foHte. 3)ie $)ireftion hatte ihn mit ber Verjinfung

bon 3200 *f belaftet, hiergegen richtete ber 2Birt {eboch

unterm 30. 2Rär$ 1858 eine Eingabe unb bat um ©rla&

ber fontraftlichen Verginfung ber für bie ©aSeinrichtung

berauSgabten ©umme bon etwa 2000 (£our., Weil

bie ju berginfenbe bisher für bie ©aSeinrtchtung ber*

auSgabte Äajritalfumme nur bie Soften ber ©aSröhren

unb beren Vefeftigung beträfe unb ber ©efeUfchaft als

SBertobjeft berbliebe. <5)ie 3)ireftion fchlug fchlie&lid) bor,

bie Verjinfung ber 2000 <*f bem SSirt gang, bie ber

1200 «f bis jum l.gebruar 1859 $u erlaffen.
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Snatoifd^cn fünbigte jebod) bct 2Birt, — unb ba er

ftdj, Wie eS fdjemt, um eine anbete SBirtfchaft bemühte,

war er bielfad) öon Äiel abWefenb unb 50g fidj baljer

eine ernfte 9fcüge ber ©ireftion ju, Weil infolge fetner

toieberholten $lbwefenheit arge Unorbnungen im totale

ber ©efeßfcfyaft oorgefommen Waren, fflacfybem ftd^ anber*

zeitige Unterhanblungen jerfablagen garten, fcf)lo& am
23. Januar 1859 bie 3>ireftion mit bem bisherigen Sohn*

biener $ormann ab unb jmar auf ©runblage beS mit

$tlbebranbt am 23.Januar 1856 abgefdjloffenen Vertrages

mit ben Abweichungen, baß

1. bem 2Btrt feinerlei S8er$mfung beS $a$>itate für

bie ©aSantage zugemutet Werbe, unb baf*

2. bie (Erleuchtung beS SefeaimmerS toon ber (Stefett*

frfjaft felbft übernommen Werbe.

Slm 30.2Jcär$ 1859 genehmigte bie ©eneraltoerfamm«

lung biefen neuen Vertrag.

3m Safjre 1862 mürbe befchloffen, ben SBein, wie

eS in anberen ähnlichen (Öefellfchaften üblich, felbft $u

beforgen unb au bertreiben unb bem Sötrt nur ein

Sßfrotfengelb au$ugeftehen.

®er SBirt £ormann weigerte fidj unterm 30. ©e^
tember 1862 gang entfRieben, barauf einzugehen, unb

bie 3)ireftion, welcher ber Auftrag oon einer ©eneral*

berfammlung erteilt War, beantragte nunmehr, entWeber

bem SBirt $u tünbigen ober ben öefchlufj ber General*

berfammlung bom 20. 2Rai aufzuheben. S)a man mit

bem SBirt fehr aufrieben War, Würbe ber erfte Antrag

abgelehnt, bie 3)trerrton bagegen beauftragt, ein anberen

Slbfommen mit bem SBirt $u berfuchen.

SSon ber SBeforgung beS SBeineS fah man ab, aber

man Wirlte auf ben SBtrt infofem ein, als man jtch bie

Genehmigung feiner greife für SBein unb ©ffen borbehielt.

SBaS bie einzelnen Äommiffionen anbetrifft, fo hatten

biefe unter ber Ungunft ber SBerhÜltniffe, ben trotten

Mitteln unb ben fich ftets fteigemben Slnforberungen ju
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leiben. SBegen be§ ftfjlerfjten (StanbeS ber Äaffc mufeten

fidf) Äonjcrt» unb 93aHau£fcf)u& mottle Slbftrid^e gefallen

laffen, fo bor allem in bcn igafjren 1852 w*0 1854, too

ber Äonaertfommiffion nur 150 bemüligt mürben

ftatt bcr beantragten 200 mf. 3)iefe 150 ^ erhielt fie

nur, inbem man ber SBaflfommiffion 50 ftridj; aller*

bing£ mürben biefe 50 *f im £erbft ber SBatttommiffion

natfjbemilligt, ba fie erflärte, für bie bemiöigte Summe
nidfjte leiften $u fönnen. %\t näd&ften ;gafjre maren beffer,

1857 erhielten fogar beibe Äommiffionen Überfdjüffe, bie

fie aHerbingS nidf)t, mie fie t)offten r für ifjre 3toedte Der*

menben burften, fonbern bie auf bie bewilligten (Summen

mit berredmet mürben, %m %a1)te 1859 mar jebod) bie

gtnananot ber ©efeüfrfjaft eine fefjr grofje. gur Slb^ilfe

fcfjlug bie S)ireftion bor, um bie 2lu3fcf)üffe in if)ren

Mitteln nid)t ^u befrf)ränfen, eine (Srljöfjung be£ Beitrages

ber orbentlirfjen äflttglieber um 1 *f (£our. unb fcfjlug

ferner bor, ben aufierorbentlirf)en üWitgliebern bie 9ttög*

lidjfeit ju gemäßen, für 1 <S£ec. quartaliter aud) in ben

(Sommermonaten äftttglieber ber Harmonie ju bleiben.

tiefer $orfd()lag ber £>ireftion fanb im (Sdmße ber

am 30. 9Jtär3 1859 abgehaltenen SBerfammlung mancherlei

Sßiberfprucf) ; oon $)teberid)fen mürbe borgefcfjlagen

:

„bie ®eneralberfammlung möge befdjliefjen, ifjre

9Jätglieber gur freiroitligen Segnung «ne§ außer*

orbentlidjen Beitrages aufeuforbern."

®ie ©efeüfcfjaft lehnte biefen Antrag ab. ©in

meiterer SBorfcfjlag, für ben näcf)ften (Sommer ben ^Beitrag

auf 2 $af)re gu er^ö^en, mürbe ebenfalls abgelehnt, —
beägleidjen bie bauernbe ©rljöljung beS beitrage« um
einen Xaler.

(§3 fam bann ber meitere Antrag ber 3)treftion

bezüglich ber au&erorbentlidjen 9#itglieber pr SBerfmnb*

lung. tiefer tourbe angenommen, auefj mürbe bor»

gefdjlagen, baß ben $remben, meldte bie ®efeHfdjaft8räume

rety. bie SBeranftaltungen ber ßtefettfrijaft nur in ben
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Xagen 5er Rannte* unb äJHdjaeitem&rfte $u befugen

roünfdjten, biefeä für 1 <*f geftattet toeröe. Auf einer

heiteren IBerfammlung am 25. &uguft mürben bann biefe

(enteren SBorfdjläge enbgütig angenommen unb jur

Beratung be$ «ubgets gefdjritten. Die fjolgc mar, baß

ben Äommiffionen ber 8"W«6 erljeblicfj befänttten rourbe.

(So erhielt bte ^BaOIommtffion nur 800 ber Äon$ert*

ausfa^ufc nur 120 y unb ber Sefeauäfdjufj mußte bie

^Beleuchtung be£ £efe$immer£ übernehmen.

tiefer 93efd)lu& fjatte infofern üble folgen, aU bie

fcf)Iecf)te Sage be£ $onaertau§frfjuffe£ auSgenufct unb ba3

(Sterüctyt Verbreitet mürbe, bte ©armonie mürbe überhaupt

feine Äon$erte mef)r geben. sHm 30. (September 1850

madjte Sßrofeffor £imlt) bie Anzeige, bafj Dr. Defterlety

auf bem (Subffrtytionkogen für feine Äon^erte biefe

Äußerung getan r)ätte. Die Direftion fieberte 2Ibf)üfe

ju, fafj ftet) aber bei bcr nädjften ©eneralberfammlung

am 30. 9Jcarj 1860 mieber außerftanbe, für bte Äon^ert*

fommifpon ©elb $u bereinigen. Um ber Äon^ertfom*

miffion roenigftenä einen geroiffen ^Betrag gur Verfügung

fteüen $u fimnen, fd)lug Ärufe bor, baß ber Sefeauöfdmß

im näcf)ftfoIgenben %af)te bie im $onbcrfation^immer

aufliegenben Leitungen be&a$le unb bie bafür beranfdjlagte

(Summe bon 121 $ 14 3 bem ^on^erta u£frf)uß ^ugemiefen

toerbe.

Sttad} einer Debatte, ob biefer Antrag ben s£efug*

niffen be£ £efeau3fcf)uffcö gegenüber $ur Slbftimmung

fommen fönne ober nirfjt, nmrbe befrijloffen, baß bie

Direftion beauftragt werbe, ein beäfäüigeä Arrangement

mit bem 2Iusfdmß einzuleiten unter ber SBoratt^fefcuug,

baß, wenn ber Äefeausffrfjufj glaube, firfj nirfjt barauf

einlaffen ^u fönnett, eine außerorbeutlitf)e ©cneralberfamm*

lung jufammenberufen roerbe.

Der £efeau3fcf)uß ging übrigen« barauf ein, unb

bie (Summe mürbe ber Äon^ertfommiffion jur Verfügung

10
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• geftettt. ©ine große SBebeutung erlangte bie ^onjert*

fommiffton jebodt) nid(jt mefjr.

3)ie Söallfommiffion f)atte mefjrfadty Slnlafe $u 93e*

fdjroerben, grembe Ratten ftdf) bei geftlidjfeiten eingebrängt

unb ©treitigfeiten tarnen — hienn au<$ bcreinselt, — fo

bodfy nodj immer bor.

3m ftaljre 1855 mürbe befcfyloffen, eine 5Barnung

gegen ben SBefudfj ber ^armonielolalitöten burdf) 9^idt)t*

mitglieber $u erlaffen. 3m gebruar 1860 mürbe in ber

$ireftion jur (S^radje gebraut, baf$ mehrere Herren,

iue(d)e roeber üDtftglieber ber ©efettfdr>aft nod& einfüljrbar

feien, ben legten the dansant befugt Ratten. ©3 rourbe

befdfjloffen , baß bie Herren b. 3f<f)üfd(jen auf $noo£,

b. *tteergarb jun. $u $üfternbroof unb (S. Sßeber $u

föattjmannSborf auf bie inbetreff be$ SBefudjeS ber ®efett*

fcfjaftölofale beftetyenben SBorfdt)riftcn brieflich aufmerrjam

gemacht werben foßten, bem ©tuoenten Sübemann fei

eine 5lufforberung äujuftellen, bafj er fiefc) ^um äftitglteb

ber ®efeUfcfjaft borfdjlagen Iaffen möge.

2lud) rourbe befdjloffen, im 2Bod)enblatt eine Sinnige

ju erlaffen, in melier auf bie inbetreff be$ 23efucf)e3 be£

©efeUfctjaftörjaufcö unb ber ©infüfnrung bon gremben

beftefjenben 8$orfrf)riften aufmerffam gemacht rotrb.

2)er SBefuc^ ber Vergnügungen fdjeint im SBinter

1860 ein redfyt reger geroefen $u fein. 93efanntlid& mar,

,
bebingt burd) bie fdt)Iedt)tc ginanjlage, ba£ SBubget ber

58afl!ommiffion befcr)nitten roorben. $n ocr 3)ireftion3*

fi&ung bom 7. Qfcbruar teilte nun namen£ ber SBaftfom*

miffion £err Sfjomfen mit, ba& bic SBaHfommiffion, roenn

fie bie ftatutenmäjjtgen Verpflichtungen erfüllen motte,

mit ben bewilligten 800 # nidfjt auSfommen fönne. (Sr

beantrage baljer: bie 100 roeldfje an ben geroöljnlicr}

gegebenen 900 $ fehlten, $u aaljlen. ©3 rourbe ft>e$teH

barauf aufmerffam gemacht, baß in biefem 3afjre cw&er*

geroöfmlid) biele bierteliäljrlidfje 2Jcitglieber, bie namentlich

in föüdfidjt auf bie the dansants eingetreten, botljanben
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feien, unb bog in ben legten Söhren bie ftatutenmäjjige

&n$ahl Don the dansants nicht gegeben fei, fobafj ber

SBoranfchlag ber früheren Äommiffton nicht mafjgebenb

fein fönne.

3)ie «fcireftion befchlofc, bie 9£achben)iaigung ber

100 y bei ber ®eneralberfammlung träftig ju unter-

frühen, namentlich in 9ftücfficf)t auf bie große ^Beteiligung,

toetdje bie the dansants in biefem Söinter gefunben unb

erlangte auc^ bie 9lachbettri£liflung. nädjften £Jahre,

im gebruar 1861, reichte bie ^BaHfommiffton einen Antrag

auf SBemiUtgung einer $ulage bon 25 <*f ein, um einen

verlängerten the dansant geben $u tönnen unb erlangte

auch biefe gulage. ^fo* M*f« Antrag ift ein heftete,

baß ba« gefeKtge Seben in fyotyv SBlüte ftanb.

^ie SBibliotfjef* unb Sefefommiffion totrb in biefen

trüben Seiten be£ politifchen $)rucfe$, mo fo biele« ber*

boten mürbe, oft recht btylomatifch fyaben berfahren

muffen ; baß man fte auch in ihren Mitteln befchränfte,

haben toir fdjon borher gefehen. JJür bie Vermehrung

ber SBibliotfje!, bie beffere Orbnung unb Slufftellung mürbe

aber bod) ein ($rflectltche£ geleiftet. ©djon unterm 23. $)e*

jember 1853 lagen folgenbe Slntrage be« SefeauSfchuffeS

ber 3)ireftion aur Genehmigung bor:

1. ^Bewilligung bon 100 <*f ^ur ^tnfcf)affu»ig eine«

SBfidjerfchranfeS für eine neue Einrichtung be«

Sefesirtel«,

2. SBetoilligung bon 200 jur Slnfchaffung bon

93ücherfchrSnfen für bie Sßlagierung ber SMblto*

thef im fiefejtmmer,

3. bie Erlaubnis gur Slbfaffung eine« neuen Äata*

löge« unb jum SSerfauf alter befefter Seit*

fchriften,

4. SBegfall ber M 15 be« § 44 ber (Statuten bon

ben Sßorten an : ,,%lad) biefer 3eit."

Sßrofeffor gorchhantmer fteHte ^xet^n ba§ SImetibe*

ment, baß bie ©chränfe für bie «ibliothef, fomett es

10*
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möglich fei , im 2RitteI$immer plaziert toürben. 93efd)loffen

tourbe, bie ©umtne tum ettoa 300 für bic in bcn

Antragen oorgeftfjlagenen (Sinridjtungen 511 betoiHigen.

5)a3 2lmenbement grortfjfjammer ttmrbe abgelehnt; bic

anbeten beiben Anträge be$ £efeau$frf)uffe$ tourben gleta>

faß« angenommen.

5)em fd^eibenben SBibliotljefar ©tatSrat Ütatjen fcmrbe

ber 3)anf ber ©efeHfdjaft für bie bieljäfjrige SBartung

feineä befctytoerlidjen Slmteä ausgebrochen. Um ©törun*

gen gu toermetben, ftettt ber £efeau$frf)u& in ber ©eneral*

berfammlung bom Wät$ 1854 ben Slntrag, ben Sötblio*

tljefar auf brei Qfrljre $u toäfjlen. tiefer Eintrag ttmrbe

angenommen unb bie Söaftf bem &efeau£f(f)u& überlaffen.

2lu3 benfelben ©rünben — um einen häufigeren

28ed)fel ju bermetben — ftettte am 30. (September 1861

ber Äiterarifdje Studfdjug ben Antrag, ben § 44 ber

©efefoe baljin ab$uänbern, ba& nicht in ben beiben £au£t»

berfammlungen , fonbern nur in ber am 30. aßär$ jebeS

Jahres abgehaltenen ®eneralberfammhmg an bie Stelle

$h)eier abgeljenber jtoei neue ättitglieber beS Siierartfdjen

2luSfd)uffe3 getoäfjlt toerben, fobajj bie fjrunltion^eit, ftatt

toie bid^er ein %afyt, in 3u'unf^ 3>ahre bauern

toürbe. 3)er SBorfdjlag toirb einftimmig angenommen.

©eflagt toirb r)öuftg über (Snttoenbungen bon

93üa^ern unb Seitfchriften au* beut Sefeaimmer, auch

über S3efrf)tnufcen bon SBüchern burd) ©tnfchretben mifc*

billigenber ^Bemerkungen toirb SBefchtoerbe geführt. ©0
fd)on unterm 29. Sunt 1849, u>o ein gaU gur Sprache

fam, ber allerbingS toohl mehr bie !2)ireftion als ben

SSefeauäfchufe betraf. 3)er SBorfifcenbe referierte über

einen Sluffafc beä £errn $Hl^ufen über SßroubljonS Xtyeo*

rien, $u toelcf>em Qtoed biefer baä „SBudh ber 8Bünfcf)e"

am borgeftrigen $ato benufct ^atte. SSßegen ber barin

enthaltenen Unfittlichfeiten glaubte ber SSorftfeenbe namens

ber $)ireftion, bagegen auftreten $u müffen. @3 fanb

fid) bei ber »erhanblung, bafe ber Slrtifel bon unbefannter
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£anb „beltert" mar. @£ mürbe befd)loffen, burd) einen

Anfcrjlag im ßefe^immer fich gegen folc£)e (Erörterungen

im ,,93ucr) ber SBünfcfje" unb befonberä gegen ben er»

mahnten Artifel &u erflären.

3)er fchon bon Anbeginn an eingerichtete Sefegirfel

machte burch bie allmählich fortfehreitenbe Bebauung be£

2)üfternbroofer SBegeS unb burch ben Umftanb , bafj

manche ber bort errichteten Käufer auch im SBinter be*

roofmt mürben, größere Schmierigfetten. 3m SJo^rc lHf>()

teilt ber SBorfifcenbe beö ^efeauäfchuffeä mit, baf$ er bie

Angelegenheit betr. bie $u[cnbung ber ^efe$irfeljournale

an bie am $>üfternbroofer 2Beg mohnenben äßitglieber

in ber 28eife georbnet fyabt, ba& bem iöoten für ba$

Auftragen an bie fcdt>^ bort roofjnenben SUiitglieber nicht

bie 4>älfte be3 3af)te$be\txa$$, fonbern ber ganje ^Beitrag

mit 3 \ überlaffen mürbe, e£ finb fonach bem 93oten noch

bie Beiträge für t> SJiitglieber ä 1 | 8 ^ aus ber 4?au£t*

faffe für 1860 $u bergüten.

3m 3ahre 1 803 finben fich aud) bei «efchlüffen ber

Sefcfommiffion Anzeichen beä ermachenben poütifchen

SebenS. 3Me Äreuj* Leitung ^atte heftige Angriffe auf

(Schleimig * £olftein gebracht, ©in Xeil ber Stfitglieber

ber Harmonie tyatte beantragt, ba£ s-8latt abschaffen,

ber #efeau£fchuf3 bagegen unter bem (Sinbrucf, bafj alte

(Stimmen unb Meinungen gehört tuerben müjjten, tonr

gegen bie Abfcr)affung unb beantragte bie Ablehnung

bes ®cfuche2 biefer 9Jtoglieber, worauf bie ftireftion auch

einging.

3m 3ahre mürbe ber neue „©rjftematifche

Katalog ber Bücher unb periobifchen (Schriften" f)cvau&

gegeben, ber bis $um Eingehen ber (&efellfchaft, aßerbingS

oermehrt burch etliche Nachträge, ®ültigfeit behalten hat.

@r mar in ber königlichen Sclmlbuchbrucferei fjergeftellt

unb mürbe für 32 ß berfauft. Aus ihm erfehen mir,

mie reichhaltig bie S3ibIiotr)ef mar. (SS mu& bem !öc=

bauern AuSbrucf berliehen merben, bafe fie in alle UBinbe
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toerftreut toorben ift unb fich feine (Gelegenheit fanb, fie

als ©an$eS erhalten. SlßerbtngS mar ihr fchon ein

groger (sdjafe genommen burch Abgabe ber SBrofchüren

unb Xenben$fd)riften an bie ©efellfchaft für fieler <5tabt*

gefachte. £ätte fte biefe bei Auflöfung ber ©efcKfd^aft

nod) befeffen, fo toürbe fte einen prächtigen ©runbftocf

für eine toeiter auS$ubauenbe SBibüothef ergeben ^aben.

durchblättern toir ben 283 leiten ftarfen Äatalog, ber

in 15 ^auptabfe^nitte geteilt ift, fo fto&en mir auf eine

pUe be$ Sntereffanten unb SBerftoUen. die Einteilung

beS $atalogä toar folgenbe:

1. ©cijöne Literatur.

2. ^Biographien«

3. IReifebefchreibungen.

4. Sanbesfunbe unb ®ef<f>td)te beS Äönig*

reiches dänemarf unb ber Herzogtümer

©chleStuig, £olftein unb Sauenburg.

5. ©efchichte.

6. ^^ilologie.

7. (Schöne fünfte unb Technologie.

8. (Geographie, einfchlie&ltch 9teife*©amtnel*

werfe unb ©tatiftifen, harten unb Sit*

lanten.

9. *ftaturtoiffenfcf)aften.

10. ©taatStoiffenfchaften.

11. ^htlofophte.

12. ^uriÄprubenj.

13. Theologie.

14. 3eitungen unb 3eitfd)riften.

15. Sejifa.

9^amenbergci(f)niS.

Aus biefer gn^^angabe erficht man bereite, tote

ungemein gut berfeljen bie 93ibliothef geroefen ift. Einige

Abteilungen fallen befonberä tn£ Auge, fo j. SB. außer

ben Abteilungen über (Gefliehte unb (Geographie bie

Abteilungen : ©taatSroiffenfchaften , Surtepruben^ unb
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Sgeologte, bie alle brei redjt gut mit bcr äeitgenöffifcfjen

Literatur berfeljen roaren. barf un$ biefeS titelt

ftmnber nehmen ; für bie Uniberfität$bibltotf}ef ftanb nur

ein geringer Oronbä 5ur Verfügung , anbere SBibliotljefen

gab e£ faum, fo rourbe bie *Bibliotf)ef ber Harmonie ein

öammetyunft aller ber Srofdjüren unb SBerfe über bie

gragen, meldje bamaU bie Sßelt, inäbefonbere $eutfa>

lanb, bef>errf<$ten unb erregten, unb alle fanben i$r

banfbareS Sßublifum.

33etrad)ten mir nun beu 3«^°^ ocr einzelnen Slb*

teilungen nä$er. S5ei ber frönen Literatur, bie alfo

fpe^iell für bie Emilie berechnet mar, finben mir bie

am meiften gelefenen SdjrtftfteHer ber erften Hälfte be8

borigen 3af)r§unbertö bertreten, bon benen ja manche

nod) einen guten $lang Ijaben, mäfjrenb anbere faft ber*

geffen finb ober ber SBergeffenfjeit anheimfallen. 2)ie

^lafftfer finb faft fämmtlirf) bertreten : ©fjamiffo, (Stoetze,

£auff, Äleift, Älinger, Älotftoci, $laten, ©rfn'Her,

<B1)ate\peaxe, U^lanb; Seffing fe^It bagegen faft gan$.

SRobef^riftfteller finb berpltniämä&ig menig bor&anben,

auffattenb ift baS geilen bcr 2Berfe bon 3ean $aul

fRid)tex unb SBalter ©cott. $ie SBerfe ber bebeutenberen

3)t<f}ter werben ergänzt burd) $aljlreid)e (Schriften über

beren £eben, einzelne &eben£abfdjnitte , burdj 93rief*

mecfjfel ufm. in einer bor^üglicEjen 3ufammenfteUung.

fßon berfdjiebenen ©rfjriftfteUern, bie bamaU begannen,

berühmt $u werben, finb bie Qaupttoerte borfjauben, fo

gretytagS „(Sott unb £aben," Mau« ©rotfjS „Quictborn,"

<Srf)effel£ ,,©fte(jarb". SBon ©torm ift feltfamer Söeife

nur bie fleine ©rjäfjlung „©in grünet 93Iatt" borfjanben,

obgleich bon „Smmenfee," bon feinen ©ebidjten unb bon

„3m (5onnenfd)ein" bereite ©tyaratauägaben beftanben.

dagegen ift baS jefet fo fe^r gefugte „Äieberburf) breier

greunbe" borfjanben gemefen; beffen Vorräte foäter

auf SBunfdj bon Stydjo 2ßommfen eingeftampft mürben,

unb baä nun $u ben literarifc^en (Seltenheiten $ä()lt.
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©elbftrebenb finb bte bamalS fe$r gefd>äfcten l>oIirifdjen

©dt)riftftetter borf)anben
, £ertoegf), Stütfert, £offtnann

bon gaflerSleben, ©eibel, s#tu%, grreiltgratfj u. a., mit
iljren begetfternben ©ebidjten. Sludj ba3 SuSlanb ift gut
vertreten unb auef) ^ier tft btc Literatur über mancfje

©djriftftetter redjt äafjlreidf) unb gut.

93ei ben 58iogra^^ten finb erftliif) grö&ere ©amm*
lungen beitreten, fo bie „3eitgenoffen" in tf)ren ber*

fcfjiebenen folgen unb „S)er neue Stefrolog ber ^eutfrfjeti,''

fonft l)auj)tfäd)üdj Memoiren, bie ja ein (Sfjarafteriftihmt

ber 3eit toaren. ©3 fehlen aber aixd) SBerfe ^ertoor*

ragenber $lrt nicf)t, toie fold&e Don %ai)n, aWo^art ; ferner

9ttebul)r£ „£eben3nadt)ridjten," ^ert^e«' „Seben"; SBerfe

bon $)rotyfen, ?)orf bon 28artenburg u. a. m.

$er Stbfcr)nitt Steifebcfdjreibungcn enthält fetyr biete

ber bamate beliebten Steifebilber unb 2Sanberungen buret)

bie ©aue bei StaterlanbeS, bie tneift beaetrtftifcf) gehalten

unb toeniger einen miffenfrfjaftlidtjen ©^arafter tragen,

aber aucr) #umboIbtö Steifen, 9iog' Steifen naefj bem Sftorö*

pol, bie Steifen bei ^rinjen SBieb narf) «rafilien ufto.

finb borJjanben.

5lm umfangreichen ift natürlich ber Slbfdtjnttt über

SanbeSfunbe bon^änemarf unb ben Herzogtümern. C££

bürfte bei ben SBerfen über bie (enteren feines bon benen

fehlen, bie in ben erften fünf %af)T%ei)ntex\ bei Ii). 3^r)r=

tmnbertS erfcfjienen finb. ©ine Unterabteilung bilben

©tatiftif unb bie SBerljanblungen ber ©tänbeberfamm*

lungen. ^n ber erfteren finb bie (Staatäfalenber, in ber

gmeiten bie SBer^anblungen ber bänifd^en , ftf)le6toigfcr)en

unb ^olfteinifd^en (Stänbeberfammlungen fotoie bei banu

fct>en Stetc^rat$.\ Ungemein reichhaltig ift ber ^bfcfntitt

$ubtt$iftifd)e SageSltteratur. $on ber ©ulbbergftiien

Siebe an, toelcfje bie £o!fteiner aufforberte, banifet) ju

lernen, unb ben 93rofcf)üren über ben $rieg 1814 bi£ ju

ben 93rofdjüren gegen ben bämfcf)en ®efamtftaat bürfte toofyl

alles hier bereinigt geroefen fein, unb fo bietet bai 2*er*
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äeidmis fcf)on eine toertboHe ^Bibliographie $u bcr publi»

$iftifchen Literatur über ©chleStoig*£olftein. ©ehr aus*

führlich ift auch ber Slbfchnitt über SBerfehrSmittel. 2Sir

ftnben fyiex bie gan$e Äanalltteratur bon 1784 an, fobann

bte SBerfe über baS ©tra&en* unb SBegebautoefen bis ^ur

Äiteratnr über ben ©ifenbahnbau. 21u<f) bte 2lbfchnitte

Snbuftrte unb Sanbroirtfchaft, 3«>tt unb $anbel, Sirmen*

mefen finb gut Vertreten. 3Q f)Ireic*) f"10 °ic ©Triften

über einzelne ©täbte, $mter unb &anbfchafteu ber Herzog*

tümer, bon $iel finbet fid) unter anberem bte feltene

«Schrift „©tmaS $ur Slufflarung au baS Kielte ©tabt*

toolf. $eutfcf)lanb 1788."

^Reichhaltig ift auch bie Abteilung ®efrf)iihtc. ©cf)on

aus ber Anführung ber einzelnen Unterabteilungen erfieht

man, roie btelfettig biefe Abteilung mar unb mie man alle

gäcf)er berfelben 51t berücffidjtigen fidt) bemühte. 9lucf)

hier war baS 2$ertbollfte fchlieftficf) bie bielen Heineren

©chriften, fo auch bie Literatur über bie 5Mlbung einer

beutfehen Kriegsflotte in ben fahren 1848 unb 1849.

«ei ben ©taatSrotffenfchaften fallen bie bielen (Schriften

über bie ^ubert^^tnan^i^ation , bei ber Geologie bie

reichhaltige Literatur über baS SteformationSjubelfeft, ben

Sßibel* unb X^efenftreit unb bie fölner Sßirren auf; aud)

über Kafoar £aufer ift eine grofee Literatur borhanben

geroefen, ebenfo über gond unb über berfchiebene eigen-

artige XobeSfäHe unb 9Jcorbberfud)e in jener Seit. Über

ben $armSfchen X^efenftreit roaren allein 04 Skofchüren

borf>anben.

Ungemein reichhaltig mar aud) bie Abteilung 3^1"« s

gen unb geitfa^riften. Seils finb es 2Bod)enblätter, teils

ganje Settfchriftenfolgen , roie «iernafcfis ,,33olfSbud),"

galrf u. ©arftenS' „(Staatsbürgerliches SJcagaftin," „9teueS

Staatsbürgerliches aJcagajin," „9lrchib für ©efdn'chte,"

„©tatifrt! ufro. ber Herzogtümer/' $eibergS „©djleSmig*

£olfteintfd)e Blätter," ferner bie $robinjialberid)te, „9corb*

albingifche ©tubieu," „©öttingifche ©elehrte feigen,"
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„&eibelberger 3af>rbü<f>er," „attagagin für Äitteratur,"

„<5oj)f)ronigon" ufto. SBon SBodjenblättern pnben

toir unter anberen

:

„Hamburger SBörfentyaHe,"

„Hamburger &orreft>onbent,"

„Äieler ©orrefoonbenablatt,"

„Äieler SBodljenblatt,"

„3tebrelanbet Äjobentyabn^often,"

„2Utonaer ätterfur,"

„Sfrefjoer a&odjenblatt,"

„$)eutfdf)e Reform/'

„$reu&ifd£)e geitung,"

„SlugSburger Sittgemeine 3eitung,"

„Äölnifdje 3eüun0/"
„&reuä*8eitung."

5ln Äerifa ftnb bor^anben

:

^onberfationälertfa mit ben nötigen ©u^ple*

menten,

ein größeres englifcfjeä unb

ein gröfjereä fran$öfifd)e£ Sßörterbucf).

3)ie frfjnette unb beftänbige SBermefjrung ber SBiblio*

tfjef, auf bie ftete in jenen Sauren ®ehrid&t gelegt tourbe,

machte 1860 unb 1863 ba3 @rfd£)einen oon Sßadjträgen

nottoenbig, bie in ber Sinorbnung be3 jgaupttataloQez

gehalten toaren. $>er erfte jWad&trag tft bon £anbelmann,

ber jtoeite bon Reffen $ufammengefteHt. SBieberum ift

in fefjr glütflicfter 2Beife bie ©rgänjung borgenommen,

toir ftnben 6ei ber „(Schönen Literatur" neue (Sachen bon

Silerte, 2Inberfen, Sttrmanb, Sluerbacf), Jjfretytag,

®erftäcier, ©rotfj, ®ufcfoto, $acflänber, Hebbel, £etyfe,

£öfer, #o!tei, ftura, Subtoig, 2ttei&ner, 3tiefcl, <5<f)ü<fing,

SBiibermutf>.

%ie Abteilung 2Mogra£f)ien bringt toeniger Zugänge.

3>mmerfjin pnben ftcfy Ejerborragenbe ©rfdjeinungen, toie

(Sarfyle, ftriebrid^ ber &xo$e, ©traufj, Hutten,

©rimm, 2ßidf)elangelo, 2ttenge, ©tolberg,
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unb au&erbem eine größere Slnaahl <Selbftbtograt>hien

unb ÜJcemoiten. — 93ct ben Sfteifebefchreibungen finb nach

tote bor bie bolfötümlich unb er^ahlenb gehaltenen 2Berfe

berüeffichtigt. 58eim Slbfchniit £anbe£funbe finb loieberum

famrliche neu erfreuen SBrofcfjüren unb größeren SBerfe

angefchafft, unb ift ein erheblicher ftutoafyZ ju bezeichnen,

ba an ©toff für örofehüren fein 2Rangel toar. S5ei ben

Unterabteilungen VerfehrSmittel , ®efdjichte unb SBe<

fcfnretbung einzelner (Stäbte, Sanbftfjaften unb Ämter

ift nicht toiel neueä ^in^ugefommert ^ bagegen unter ber

SRubrif ©efchichte bei ben SBrofchüren über &eitftaqen

ein nicht unbebeutenber QutoafyS $u bezeichnen. Sind)

fonft ift biefer Abteilung befonbere ^Beachtung gefdjenft,

herborragenbe Söerfe über bie ©efchidjte aufjerbeutfeher

Äönber finb toürbig oertreten. %xe anbem Sßiffenfchaften

toeifen eine geringere Vermehrung auf, bor attem fcheint

ba3 ^ntereffe an theologifchen Streitfragen ziemlich er«

lofdjen ju fein.

3Jcan fann au3 biefer bürftigen SufammenfteHung

unfehtoer erfennen, tote man allezeit bemüht toar, bie

SBibliothef ftetö auf ber £öhe ber 3^it $u halten, toie man,

unb mit Siecht, ben ©chtoerjjunft auf SBibliothef unb

Sefejimmer legte, £ierburdj ha * Harmonie, inbem

fie fo bie Vermittlung übernahm $toifchen ben geiftigen

©Zeugniffen $eutfchlanb£ unb ben ®ebilbeten ÄielS, eine

ganj aujjerorbentlich gro&e SBebeurung gewonnen; fte ift

in biefer £inftcfjt bireft alz Vorfämtferin für baS $eutfcf)*

tum, als Vefchüfcerin beutfeher ©efinnung, beutfeher 33il*

bung unb beutfeher (Stefittung $u betrachten; mit ber

^ochfchule teilt fie ba3 Verbieuft, Äiel ^ur geiftigen £od) s

bürg <5chle3toig>£olfteinä gemacht ju haben.

Um nun noch fur^ bie Vorfommniffe ^u beleuchten,

welche bie ®efeHfchaft in btefem geitraum betroffen, fo

ift fchon bei ben SDcitteilungen über bie einzelnen 2Xb=

teilungen ermähnt, bafj bie pefuniäre Sage im großen

unb ganzen feine günftige mar. $)ie Vaufommiffion

Digitized by Google



156 Sie Harmonie

forberte nach tote bor beträchtliche 2Äittel unb überfdjritt

trofcbem bielfach ben 2*oranfcr)lag ober machte ©cr)ulben.

SReftaurierungen unb Umänberungen einzelner SRäume er*

forberten ftetS größere (Summen. $)agu fam bie @tas*

emricf)tung. 2lm 4. Sluguft 1856 rourbe ber *8efct)luf3

gefaßt, (Gasbeleuchtung einzuführen unb bafür eine auf

baS golio ber ©efeHfchaft $u ^rotofollierenbe Anleihe bon

3200 mf aufzunehmen, bie Uniberfttät fteüte baS (Selb

gegen SBerjinfung bon 4 ß0 zur Verfügung. $)er 5öerfauf

alter SBeleuthtuugSgegenftänbe , Sßauffeffel ufro. brachte

natürlich feine erheblichen (Summen.

©ine &erztnfung bon 4 fcheint üblich geworben

ZU fein, benn am 13. 3unil857 ttmrbe ber $)ireftion

angezeigt, baß bie an erfter (Stelle ftehenben 8000

bon ben SÖormünbern ber SlfcartenSfchen Äinber j^unt

tlmfchlag 1858 gefünbigt toerben müßten, wenn nicht

4 % frort ber bisherigen 3 Vi % ftinfen G^ahit würben.

$)ie 3)irefrion befcfjlog. bie Efferens ziehen bem alten

unb neuen .StnSfuß mehr ^u gahlcn.

SDiehrfach tauchte ber SBunfcr) einzelner — befonbers

jüngerer — 2Jcttglieber auf, bie Sofalitäten anberä ju

geftalten unb unten gemütliche Simmer für jüngere, un*

berheiratete SJcitglieber ju fcr)affen. %\t fargen 2ftittel

berhinberten borerft bie Ausführung. 9J?an berfctjloß ftcr)

Zwar nicht ganz ber Satfache, baß bie ganz unborteil*

haften Einrichtungen beS SofalS einen großen Xeil ber

(Scfmlb an bem fchlechten 93efucr) ber Harmonie trügen

unb entwarf auch Sßläne jum Umbau, bie Ausführung

mürbe inbeS borläufig noch unterlaffen, ba ber 93au*

fommiffion neue wichtige Ausgaben erwuchfen.

(Schon unterm 7. %\xvX 1856 mar bem 2lrcf)ireften

©h&ets, beffen ©runbfrücf an ben $armomebefifc ftieß,

ein fyalbeä genfter an ber ©artenfeite ber Harmonie für

bie Stauer eines Jahres 0*9*« Ausstellung eines fct)rift*

liehen ÄontrafteS einzurichten, erlaubt; fieben 3<*fH* fpäter

traten neue wichtige fragen an bie ©efettfrfjaft h^ran.
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$)ie Stabt beabficf)tigte, btc Jleljbenftra&e, toelc&e

bamals nur bis $ur gauiftra&e ging, bis &um Meinen

^iel bunfföiifüliren , bort eine SBrücfe anzulegen unb fo

bie gleet^örn unb baS Viertel am Äuljberg unb SBaifen*

t)of in beffere ^erbinbung mit ber Sltftabt $u bringen.

Da^u toar bie Abtretung eine« XeileS beä Harmonie*

gartenS unb eines XetleS be£ ©runbftüdeS be£ (trafen

SBrorfborff erforberlitf). 2lm 30. attar* 1863 befääftigte

fid? bie ©eneraloerfammlung mit bem Antrag ber ftäbti*

fcr)cn SBaufommiffton auf Abtretung eine« in einem bem

(Schreiben berfelben oom 0. b£. SÄtS. angelegten SRife

näfjer betriebenen XeileS be£ £armontegarten$ bon ettoa

17 Stuten 130 n für ben gall ber Anlage einer

Äettenftra&e (siel), einer $8erbinbung£ftra&e be£ bteö*

fettigen mit bem jenfeitigen Ufer beS kleinen meid. 3)er

toorfifcenbe $)ireftor erörterte ben Antrag unb trug bie

SBorftfjläge ber Majorität unb bie batoon abtoeidjenben ber

Minorität ber $)ireftion oor.

(SS tourbe junäd^ft bie grage gefteUt, ob bie ©e*

fettfd)aft baS nad) ber anjulegenben ©tra&e Ijin Iiegenbe

• Sireal beS ^armoniegartenS abzutreten getoiHt fei, bor*

befjältlidj näherer JBebingungen. 3)iefe grrage tourbe

bejaht.

€>obann tourbe ferner jur Slbftimmung gebracht, ob

bie ©efellfdjaft audj in bie Abtretung beS oon ber <Stabt

bem ©rafen oon SSrocfborff zur ©ntfdjäbigung ju über*

laffenben XeüS ein^utoiHigen bereit fei. Slurf) biefer Sin*

trag tourbe angenommen.

3)ie ©efettfa^aft genehmigte ferner bie oon ber

3)ireItion gemalten 2*orfcf)läge über bie 93ebingungen,

unter benen ber an ber an^ulegenben Stra&e Iiegenbe

Xeil beS (Martens abzutreten fei, nämlidj

1. ©iufriebigung beS ^armoniegartenS burdj eine

Sttauer,

2. (Sitfjerung beS ©artenS natfj ber (Seite ber an*

julegenben SBrürfe über ben kleinen Mel öurd)

eine gemauerte ©infriebigung, unb
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3. Verlegung ber Kegelbahn auf Soften ber ©tabt

unter SRithnrfung ber Vaufommiffion ber £ar»

monie.

$n Verteilung auf bte Vebtngungen , unter benen

bie Abtretung be3 bem Grafen Vrotfborff bemnadhft $u

überlaffenben Seiles be£ #armoniegarten3 ju bereinigen

fei, in£befonbere hwficf)tlidh ber (Srtnfriebigung nadf) biefer

©eite h*n unb ber auf bem 93rocfborfffd)en Grunbftütf

aufeufüfjrenben Gebäube foroie beren Anlage toarb be*

fcljloffen, ber Direftion unter Buchung ber Vaurom*

miffion ber Harmonie bte nähere Vereinbarung biefer

Vebtngungen mit ber ftäbtifdjen Vaufommiffton $u

überlaffen.

$tnftchtlitf) ber Srrage über eine non ber (Stabt an
bie GefeUfaaft für bie Abtretung *u leiftenbe ©ntfehäbt*

gung wirb auf Hntrag beä ©tatSratS 3Raimro3 äunacrjft

^ur grage geftetft, ob für ben gaH, baß ba3 neue 51t

errid)tenbe Uniberfitätägcbäube auf bem fogenannten S)rei*

erf errietet werbe, Don einer (Sntfdjäbtgung für bie 2lb*

tretung ab$ufefjen fei?

$>ie 3-rage tourbe berneint unb fobann ber fernere

Vorf(f)lag ber 'Sireftion, bafj für ben JJaff ber Abtretung

eine @ntfd)äbigung bon 480 *f gu beanfprucfyen fei, bon
ber Gefettfcfjaft genehmigt, Jjfür bie gefaxten 93efdt)Iiiffc

foffte aHerbtngä borerft bie Genehmigung ber Debitoren

narfjgefudjt werben.

ben Söhren 1865 unb 1866 mürbe bie $eljben*

ftra&e burdfjgelegt, ben 2htfucf)en ber Gefettfdjaft tourbe

gewillfahrt unb ihren SBünfdjen £Red)nung getragen.

SBerfen totr nodh einen Vlidf jurüdf auf ba$ gefefltge

unb fünftlerifcfje Seben ber legten ^ahraehnte.

@3 ^atte fic^ unftreitig eine SBanblung bofffcogen.

5)ie neuen VerfehrSmittel, juerft bie (S$auffeen, bann bte

$>am£ffdjiffe unb bie ©ifenbahnen, fyahen bte ©ntfernuti*

gen berringert unb Gelegenheit geboten, bie Äunftgenüffe

größerer ©täbte $u genießen, eine Gelegenheit, bie fonft
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nur möglidj mar, toenn man längere Steifen unternommen

Ijatte. Daburdj unb burdjj ben Umftanb, baß jefct audj

$ünftler bon größerer SSebeutung häufiger nadj Stiel

famen, mußten bie muftfalifdjen Darbietungen ber ©efeH*

fcr>aft un$toetfell>aft in ben &tntergrunb treten, aud) boten

bie berfdjiebenen mufifalifdjen ©efeUfdjaften , toeldje fidf)

in Äiel gebilbet Ijatten, toof)I iBeffereS, als es bie £ar*

monie bermod&te, unb fo fdjfemnb biefer $ln$ieEmngät>unft.

Dagegen fanben bie gefelligen Vergnügungen nadj hrie

bor rege Xeilnaf)me, roenn and) $eittoeiltg burd) bie poli*

tifdjen SSerljälrniffe eine Störung eintrat.

Die Xan^bcrgnügungen Ratten gegen früfjer eine

etroa§ berünberte gorm angenommen. 9lnbere

roaren aufgefommen, bor allem bie ©aHopaben, toeldje,

hrie man bielfad) anführte, bie politifd) aufgeregte «Seit

roieberfpiegeln. gerner famen Sßolfa lütaaurfa unb älm*

lidje Tdnp auf. Mit s
Jterf)t betont Diiefjl, baß biefe

Xän^e, bafiert auf bie fdjarfe originelle 9ftfjt)tfjmif natio-

naler Xänje, toieber ein ©efüfjl für feinere SRfjtytljmif

geigen, baS bie flachen Xan^toeifen ber iman^iger Safere

bermiffen läßt.

Der $an$ ftanb im 9ttittetyunft be3 gefelligen #au$>t*

fefteS, be3 33alle3. ©r fjat im allgemeinen, wenn man
bom SBanbel ber $än&e fetbft abfielt, fid) wenig geänbert.

SSielfadf) Ijerrfdjte größere (§infadf}f)eit als jefet ; ein Souper

gab es babei feiten unb bon ben feurigen Äotillonfmeffen

Ijatte man nodE) feine Slfjnung : eä genügten Heine <3träuß*

djen unb 93änber. Die SBäHe unb Xanjbergnügungen

fanben nod) regere ^Beteiligung , weil bie (Stefelligfeit im

^aufe pdj in befdjeibeneren ©renken bewegte unb Xan£*

abenbe in ^ribatfjäufern gu ben größten (Seltenheiten

gehörten.

2Bie mir fafjen, fanben 93öHe ber (Stubenten ufro.

aud) in ber Harmonie ftatt unter Xeilnaljme ber £ar*

moniemitglieber. %m £aufe berfammelte man fid) biel*
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fad) um öie 2$eeftimbe. Julius Stahmann fäjilbert und

folcfa ©efelligfeit in Äiel :

»)

„2Bir finb in einen Älub eingetreten, ber alle

mergelm Xage in fieben Familien umgebt. SDa toirb

erft mit berthetlten Sollen gelefen, nac^^er roohl eine

©harabe aufgeführt, bie fid) bor^er ber SBirth fdjon

ausgebaut."

©o ^eißt es ba. 58on anberer (Seite totrb bann
gefchrieben : *)

„äftan berfammelt fidh gegen 6 Uhr unb geht um
9 ll^r auSeinanber. Ztyt, buchen unb allenfalls einige

grüßte, auch roohl für bie Herren ein ©laß SBein,

barin befteht bie gange ©ollation. 2öie e£ babei gugefjt,

leibet große 93erfcr)iebenr)eit. $n manchen Käufern gar

fteif unb langweilig, in anbern fjerefcht ein freier unb

boch anftänbiger Xon. %n ber frönen Igahte^ett benft

man babei feltener ans (Sjriel, aU e£ im SBinter

natürlich ber gaß ift. £\§ombre ift unter ben ©efetl«

fcljafteftrielen roohl baä gemeinfte nebft SB^ft-

ungleich intereffantere QBofton ift in biefeu ©egenben

betnahe nodh gänglicf) unbefannt."

ähnlich berichten un3 (Scfjleiben, 9ttidhaeli£ unb
anbere. ©ine einfache unb roenig foftftrielige Qrorm ber

©efeüigfeit mar an ber Xageäorbnung, gu größeren Steft*

lidjfeiten fanb man fid) in ben Älublofalen gufammen.

$ie £auj)tftätten ber ®efeKigfeit roaren bamals bie

SRäume jener ®efettfcf}aften, gu benen auch bie Harmonie

gehörte. 3)aä Seben mar in ben erften Safjrgehnten be3

19. £$aljrhunbertä ja noch ein S^ng anbereS, unb roenn

mir f^äter bie Urfachen beS SftücfgangeS ber #aijmonie

aufführen, müffen mir bor allem ben ^eränberungen im
gangen Seben föedhnung tragen, ©in 99Hrtdl)auSIe6en

nadh 2lrt ber ©egenroart erjftierte nicht, gumal e£ feine

l

) Sprittfler, $)af)(mantt I, S. '227.

») fteinbecT. fcctbelberfl 1808. S. 57.
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9teftaurant8 unb SBier^äufer gab, tote mir fic jefct fjaben.

3u ^aufe blieb ber SHann jeborf) nidjt : bafür forgten

bie (Shrijolungaftatten in ber Slrt ber Harmonie in eigenen

ober gemieteten Sofalen. $)ort fanb er — in einer

Äleinftabt raie Äiel — alles toaS üjm SBebürfniS mar

:

3eitungen, Gelegenheit gum harten* unb SBiHarbfyiel, ein

guteä ©la£ SBein. ©rößere Äaffeef)äufer, in benen geitun*

gen in größerer $af)l auflagen, gab e£ nidjt; audfj fic

^aben bem befferen SBereinäleben Slbbrudj getan. 2Ber

früher in Äiel eine größere Slnga^l 8ettungen lefen, fidf)

mit ber neueren Literatur toertraut matten, anregenbe

®efeßfcf)aft pnben unb feine Söd&ter auf SBäüe führen

wollte, mußte ber Harmonie angehören. (stellen mir und

boä) nur bor, roaä $iel bamalä bot ; bis in bie breißiger

Saljre hinein nickte, feinen £of, fein Xfceater, feine

SBabeanftalt, ber ©ammeljMnft ber guten ©efellfdjaft im

(Sommer. Äonjerte mürben entroeber auf bem ÜRatljaufe

ober in ber Äirdje abgehalten. 3)ie Harmonie toar in

ber Xat ber einzige (Sammetymnft, roo bie befferen Greife

jufammenlommen fonnten, batyer it)rc große SBebeutung

für ba$ gefellige unb fdf>ließlicf) aurf) für ba$ politifd&e

Seoen.

11



(Ötö&te «Blüte unb alltnipdjer Verfall

1864 — 1896.

2118 bie Xotenglotfen für grfebrid) VII. erflangen,

rourbe bie alte Seit gu ®rabe getragen unb mit \f)v toiele

trüben Erinnerungen. 2)a§ Morgenrot einer neuen 3*1*

brad) an.

SMe ©<f)marf> tft au£, ber efnr'ne Würfel fällt

!

Sefct ober nie ! Erfüllet ftnb bie Seiten,

$)e£ 3)änenfönigS Xotenglorfe gellt.

9ftir Hinget e3 roie öfterglotfenläuten.

$)ie Erbe bröljnt. SBon $>eutftf)lanb roef)t es fjer.

9Wir tft, \d) $öt* ein SMeb im SBinbe flingen.

Gfe fommt fjeran fasern roie ein braufenb Sßeer,

Um enblirf) alle ©cfyanbe $u berfdjtingen

!

fang Sfjeobor <5torm, ber roofjl roie fein anberer bie

(Sdjmacf) ber Seit em^funben unb unter tfjr gelitten fmtte.

$>ie Seit bom *ftobember 186.3 bis sunt gebruar

1 864 fteHte bie ©ebulb be3 SBotfeS auf eine Ijarte $robe,

fjangenb unb bangenb fjarrte man, roaä gefcfyeljen mürbe

unb aus allen 93eri<f)ten, bie mir au£ jener 3^* befifcen,

foridjt biefe entfefclidje Ungeroi&fjeit, bie fein froljcS ©efüfjl

zeitigen fonnte.
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2Bir, bie Wir fyeute aus fixerer £öfje auf jene 3eit

$urütfbli<fen, toiffen ja, baß 5er größte Staatsmann jener

$eiten fjier fein 2Keifterftürt fdmf unb firf) im SBarten

unb Slbtoarten groß fleigte, mir toiffen, baß er fo Ijanbeln

mußte, um bem ©infdjreiten Greußens unb Öfterreid)£

einen <5(f>ein bon föed&t $u geben, aber für bie beteiligten

war baä erwartungSboHe, ungetoiffe Marren eine fernere,

fmrte Prüfung. 9lef)men mir 23. ben 33riefWedjfel

^tibbeefd $ur $anb, ben id) l)ter al£ gän^lid) Unbeteiligt

ten am liebften girieren möchte, fo finben mir bort !

)

btefes fangen unb bangen bortrcfflict) gefctytlbert.

Unterm 2i.9iot>ember 18(33 §ei^t e$:

„(soeben erhalten fämmtlidje Beamten bon .topen*

ba3 ©tbe^formular, in brei Xagen ein^ufenben. 2Ba3

unfererfeits ju tfmn ift, Wirb fjeute Slbenb beraten. $)ie

©adje liegt fef)r Elar: tjatte ber toere§rung£toürbige

$)eutfdje bunb ^eute einen feften Sefdjluß über 2ln*

erfennung ober 9ttd)tanerfcimung gefaßt, fo Ratten mir

biefem etnfad) 51t folgen, unbefümmert um bie golgen.

Ob aber eine foldje 9torm gur £anb fein wirb, ift fefjr

j^u bezweifeln. ©0 ift nur 5U toünfdjen, baß unferc

Korporation einmütig unb als ®efammtf)eit tf>ut, wa£

fie alä fold)e beantworten fann. — Sluf eine efyren*

bolle Söfung ber ^rage fjabe id) faft feine Hoffnung.

Vedremo. —
8lm näd&ften Xage fdjreibt er weiter:

„$)er (Senat, b. I). alle orbentlid)cn Sßrofefforen,

Ijat geftern Slbenb eine (Eingabe befd)loffen, in welcher

um 9luffdmb ber ©ibeäforberung gebeten Werben foll.

Sftur bie beiben 3)änen unb nod) einer fjaben fid) bation

auägefdjloffen. Slußerbem f)aben 48 t)iefige Beamten

aller Kategorieen, barunter aud) titele llmoerfitätäletjrer,

in gemeinfamer bctyredmng fid) geeinigt, ben gefor*

berten ©ib bor ber #anb nid)t ^u leiften. Ob nun

') Ctto «Hibbecf, ein $i(b feine«! Gebens«. (Stuttflart 11)01 ©. 175.

11*
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bom SBunbe ^ilfc unb eine restitutio in integrum 311

erwarten tft, wei& er fchwerlfct) felbft."

€>teben Sage fpäter ^eißt ed:

„2Bir finb fdfjon ein gute« Stücf ruhiger ald bor

acht Sagen. 3" &er bewu&ten Angelegenheit (^omagiai^

eib) ift und bon Kopenhagen bor ©infenbung ber (Ein-

gabe eröffnet toorben, bog »nähere Söeftfflüffe abgewartet

Wethen fönnen«, tooraud auf einige Verblüffung $u

fdhltefjen ift. ®inen 2Jtinifter fyahen wir noct) immer

nicht. Sßaftor ©cfjraber, ber bad Kirdjengebet ber*

weigert fjat, ift ald erfted Opfer gefallen. $ie (Stimmung

ift übrigens feft. äftit bem Vunbedbefdjluffe ift man

als gutem Anfang gang aufrieben, mit ben berliner

Abgeorbneten biel weniger ober bielmehr richtiger gar

nicht !"

Am folgenbcn Sage Reifet ed:

„£eute will man ja fyiex wiffen, ba& (Smer

Premier — (gemeint ift Vidmarcf) — feinen Abfct)ieb

eingereicht ^at. %<x ed geitungdlofer 9Jcontag ift, wirb

man fict) mit ber Veftärigung wenigfrend bi« morgen

gebulben müffen. 9cact) bem Vunbedbefchluffe fönnen

fie logtfdherwetfe gar feinen ©tb mehr bon und ber»

langen, Wenn fie bad Sanb nicr)t gerabeju ald gfeinbe&

lanb betrachten motten. %\e nact) Kopenhagen berufe»

nen SJcttglieber ber holfteinifd^en SHitterfchaft werben

auch jebenfattd folgenreiche Aufflärungen über bie

(Stimmung im Sanbe, worüber man in tieffter SBer»

blenbung gewefen, gegeben höben. Alfo bor ber Iganb,

toenn man und nicht im (Stich läßt ober in alter

Lanier berräth, ift wohl nict)td ju befürchten."

Unterm l.$)eaember 1863 Reifet ed in einem «rief

an 9*itfchl

:

„5)ie erfte Aufregung fyat fich nun einfrweüen

Wieber gelegt unb ed fieht alled banach aud, bafj toir

jefct gut thun Werben, und einen recht langen ®ebulb&

faben gugulegen. Vor einigen Sagen teilte ber Kurator
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uns mit, bafj in ber @ibeSangelegenf)eit »nähere SBe*

frf)lüffe beS 3ttinifteriumS abgewartet Serben fönnen.«

SBon biefer Gelegenheit ^aben toir inbeffen feinen

©ebraudj gemacht unb unfete Eingabe um befmitiben

©rlafj bis $ur enbgilrigen ©ntfdjeibung burd) SBunb

unb ©tänbe trofcbem eingefdjitft. hierauf nod) fein

SBefrfjeib. 28enn inbeffen bie fopenljagener treffe burd)*

bringt, fo haben toir nädjftenS einen 2tttlitärgouberneur

unb toiffen, tooran toir finb. SBor ber £anb toitt

toeber £aE nod) ein £olfteiner bie greunblidjfeiten auf

ftcf) nehmen, bie uns früher ober fpäter augebad)t fein

mögen. 3)ie (Stimmung im £anbe bleibt feft unb in

ber grofjen äftajorität einig. 2Bir burften es nidfjt

risfieren, ba{j man unfer ©djreiben irgenbtoie unb *too

als halbe 3"ftintmung auslegte unb ausbeutete."

grünf Xage ftmter, unterm 6. $)eaember, fdjreibt er

an benfelben, unb biefer SBrief ift cr)arafteriftifc^ für bie

(Stimmung ber allgemeinen ÜWeinung

:

„$)aS ©efefcblatt bom 4. bringt

1 . eine föniglirfje gSroflamarion an bie #ol*

fteiner im Stil beS „©rlfönig",

2. ein Sttinifterialf^reiben an bie fjolftei*

nifa^e Regierung, bie SJlafiregelung bcr

eibbertoeigernben Beamten eröffnenb mit

(Sinforberung bon S8erid)ten unb 2ln*

trögen über bie einzelnen,

3. ein SBelobigungSreffrtyt für bie Sauen*

burger.

SRad) %lx. 2 toerben alfo bie Xage meiner föniglid)

bänifrf)en SBirffamfeit balbigft abgelaufen fein, ba ja

ber &ohe SBunb uns toerratljen unb berfauft fyat.

Übrigens Äurfe feft."

©nbe Steaember hatte fid) bie Situation bereits

getoaltig geflärt. Slm 7. ^e^ember hotte ber 93unbeStag

auf Eintrag ber beiben ©ro&mädjte ben 93ott$ug ber

93unbeSerefution befdjloffen.
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<5o fonnte Sfttbbecf am 20. ^ember fdjretben

:

„Sßie e« f)ter au«fieljt, toeigt $u au« 5en 3eitun>

gen. ©an$ ftitt unb ^armlos. SBiel Seben im $afen.

®ioerfe Krieg«* unb 3)am£ffdjtffe unb «Schoner, bic ftet)

mit bänifcfyen ©ffeften belaben, attc 2lbenb um 9 ll^r

ein Kanonenfcfuif} , ftetßtg c^er^icrenbe S)anemänner,

benen e« übrigen« bei und gut fehmeeft, unb toelcfje

banfbar anerfennen, bafj bie £olfteiner eigentlich gan^

gute Seute finb. — Söir leben übrigen« gänjUd^ un*

angefochten, ^aben Söeifung erhalten, un« ber ©xefution

$u fügen, unb ben Xroft, bie Regierung in SßlÖn werbe

un« bor Schaben hüten. Kann man mehr ©erlangen?

SBir finb nun unferer fädt)fifcr)cn £ruM>en gc*

toärtig, @inquartierung«3umutungen finb noch feine an

un« ergangen."

3lm 24. ^ejember rücftcn bie Kontingente non

©achfen unb ^annober, bie mit ber ©refution beauftragt

Waren — im ganjen 12000 9Jcann unter bem SBefeffl

be« fäcfjfifchen General« b. £afe — in ^olftein ein, eine

ebenfo ftarfe preuffifch . öfterretdjifdje 9ieferbe bei £übect

unb Hamburg hinter fich, toährenb fidtj auf ben 9tat ber

Söeftmächte bie bänifchen Xru^en mit Sßroteft, aber ofjnc

©egenmehr, bor ihnen ^urücfgogen.

tftibbeef fonnte am 26. ^e^ember ftreiben

:

„Seit ^eute früh näht ©mma eine beutfehe unb

eine f<hle«Wig*holfteinifche ftahne, jebe bier ©Ken lang,

bie nächfter Sage auf unferm Söalfon flattern werben.

2)ie Nachrichten au« 2ßanb«bef unb Slltona werben

SMd) auch gefreut haben, mir finb namentlich mit Könne*

rifc unb feinen Sachfen fehr aufrieben unb toünfcfjen

nur bie Öfterreicher jum Teufel. $n Ätcl hau f*

gegenwärtig noch ber „ta^ere ^anbfolbat," mir Werben

un« aber Wohl balb trennen. $)ie ©tnquartirung

benfen Wir borläufig au«Wärt« unterjubringen.

$>er Gimmel wirb fich ja balb lichten, Wenn e«

auch bei (Such in Berlin leiber ftoefbufter ift. 3>afj
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©uer &ron£rin$ incognito bei 9tadjt unb Giebel mit

£er$og 3rriebrtd) im (£out>6 fonferirt Ijat, ift feljr

bejeid^nenb für ben ©Ian$ ber ^reufjifd&en Sßolittf. —
83unbedtru$)en finb erft auf 5)iendtag bei und

angefaßt ©eftern Stbenb amufirten fidE) bie Herren

Acuten bamit, in ber #olftenftrafee bie ©djaufenfter

einjutoerfen. Sluf bie Slbreffe ift nidjt mefjr S)änemarf

^u fefcen, fonöern $oIftein.
;'

Am 30. ^ember folgt ein »rief an 9iitfcf)I, ber

in jubelnber »egeifterung ben Fortgang ber (Sreigniffe

melbete, bie fidf) inätoifdjen (Schlag auf ©cfjlag boß^ogen

Ratten:

„$Bor 5tt>ei ©tunben fjaben mir bem ^er^og, ber

im offenen Söagen unter und Jjielt, gefjulbigt unb

feine erfte Anfyradje aud feinem SUhtnbe bernommen.

(Sie mar niajt fjinrei&enb, aber gut unb brab unb allem

Stnfdjein nad) efirlicf) gemeint, ©eine Sßcrfönltctjfctt

marfjt auf aße, bie ifjn näfjer fennen, ben beften (Sin*

brurf. @r bleibt nun unter und tyier in Äiel, junädfjft

freiließ nidfjt ald JRegent, aber jeber möglidje gmeifel

an ber ^anbedftimmung hrirb burtf) feine 3Xntoefenf)eit

grünblitf) befeitigt toerben. 6o ift und ber ©ebanfe,

toieber an 3)ä*nemar! ausgeliefert 511 toerben, unfaßbar

getoorben, unb ber £of)e beutfcfjc »unb rety. feine

Kabinette müßten mit allen Xeufeln im 99unbe fein,

wollten fte und #oIfteinern unfere ©elbftänbigfeit toieber

entreißen.

2Ber bie ruhige <5idfjerf)eit ber fneftgen Seute, bie

audf) burdj ben geftrigen unb heutigen 3fabel md)t aud

bem ©eleife ber ftrengften ©efefclidjfeit gebraut ift,

mit angefe^en fjat, muß bon bem ©ebanfen an reoolu*

tionäre Agitationen weit entfernt fein. ©d matfjt fidj

aüed gana Don felbft, roeil ed fief) für alle Don felbft

berfteljt. SBeber für bie ^beale ber Äreuj'geitung, bie

Don 9tteffina bid 9ftalmö ein Igunterregiment unb

©ottedgnaben*$lönigrtMm l)ier mit ^ilfe ber Herren



168 ©rö&te «lüte unb allmäfjltdjer «crfaa

b. <5d)eeI4ßIeffen, SBlome, 3ttoltfe ufto. inftattiren möchte,

nod) für bie SBalbetf'fd&e $)emofratie ift §ier bcr

SBoben. ©3 giebt gar fein SBolf unb feine ©ad£)e, bie

ber boUen Unterftüfcung aller Optimalen toürbiger

Wäre als bie unfrige.

Slber in ÄopenEjagen fjat man fid) unferer Haltung

ebenfo wenig berfef)en als in üöerlin unb SBien. —
Übrigens ftefjen bänifcfye SSorpoften nod) eine

Imlbe 9fteile bon f)ter, unb ein plöfcltdjer Sigerfprung

rürftoärtS Wäre ifjnen tooljl jujutrauen. 2ttit unfern

(Saufen ift man Ijier fefjr $ufrieben, Weniger mit ben

Hannoveranern, beren Offiziere ftd) jum Xeil fefjr

fdmöbe geäußert fwben fotten. %xe Äommiffare, bie

(tooljl ^um Slbtoiegeln) geftern bon Altona jum ©ntpfang

ber XruWen ^erübergefommen waren, J)aben uns ben

©inbrurf Ijonetter sJiegierungSleute gemacht. SBefonberS

Äönnerifc ift frei bon bureaufratifd)er (Steifheit, fjat

ettoaS ©oulanteS, SttenfdfjlidjeS, foß audf) gebilbet fein,

©r liefe ben 93efreiungSaft auf bem Sftarft, £od£) auf

ben ^er^og unb (Schleswig * £olftein unb bie übrigen

^emonftrarionen, bie ttyren ruhigen gefefcmäfeigen SBer*

lauf nahmen, gefd)efjen, foradj aurf) aus bem SRat^aufe

3ur üftenge, banfte für unfere Haltung unb benahm

ftd) burdf)toeg bernünftig. 2öaS fie für Slugen gemalt
^aben werben, als fie f)eutc in Slltona bon beS ^er$ogS

t)löfclid)em Auftreten erfuhren, weife man nidjt. ©r ift

nämlitf) über ©lütfftabt gefommen. Qtoei (Btunben

nad) ber Slubiena unferer Getane in ®otl>a ift er mit

grande fjierfjer abgereift. Unfere $>et>utirten trauten

ifjren Slugen faum, als fie, eben aurütfgefefjrt, ben

^er^og burdj bie (Strafeen fahren fa^en. 2Bir finb

übrigens bie erften getoefen, bie if)n burd) eine $)ej)u*

tation begrüfet fjaben, toaS aud) feljr §odj aufgenommen

ift. S8on ber $erfönli$feit beS Herzogs unb bem ifjnen

bereiteten ©mpfang finb fie gan$ begeiftert.
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3Korgen frül) merben mir übrigen toorgeftefft, mer

e£ mct)t fdmn $eute genoffen tyat. ©o meit mären mir

nun. 9Wögen un3 bic 3>änen roeiter fjelfen, benn auf

beten gfanattemuS unb SBerblenbung rennen mir

fixerer, als auf ben guten 2BiEen, bie ©infidt)t unb

©nergie beä SBunbeStageS."

Slm 22. 3>e$embcr maren bie 23unbe$truW>en in

Sauenburg eingerütft, am 23. fjatte man bereite in Sßanbs«

bef bem £er$og gftiebridj gefmlbigt , am 24. Stejember

räumten bie 2)änen Altona, am 29. mtttagä berliefjen fie

&iel. ©eben mir nodf) einer Slugenjeugin ba£ SBort, bie,

roenn fie ficf) audj in managen 5)aten unb Angaben irrt,

bod) ein lebenbiges, liebeboll gezeichnetes SBüb ber benf*

roürbigen Slugenblide gibt

:

J

)

„%n ber ©tabt, in unfern Käufern lag nocfc bie

bämftf)e ©inquartirung. ©ritt unb trübe, mutf)lo* mar

alles. $)ann fam es uns bor, als mürbe es fetter —
ein (Geläute, ein Sßferbegetraftjel , ein kommen unb

©eljen. 2Btr trauten unfern ©innen nidjt, als

mir fafjen, ba& bie birfen Sfragonetpferbe unb aucf)

unfere ^mei einquartirten bänifdjen Offiziere nörblidj

ftille abzogen um 1 7* Uf)r, mie ein £eidjen$ug — unb

in berfelben Sttinute flatterte Dom ;SJcicolai*$ird)tfjurm

bie fa^mar$*rotf)*golbene gfafjne. Äein Sftenfd) fagte

ermas, no<f> fragte. Sautlos gefdjalj bas bor unferen

Slugen, uns äffen mar toie ben Sräumenben. —
Jgn ben folgenben Xagen fam tro^fenroeife $uerft

fjannöberfdje, bann fäd£)fifd)e Infanterie, ©ie mürbe

am Söafjnljof bon unfern ©emerfen, Xurnern, Uniberfität

eingeholt. 5tffen gingen nun £er£ unb 3Jhtnb über,

©ingenb gingen fie burdfy bie ©tragen, unb bas Sieb

„©djlesroig * £olftein ftammbermanbt," bas fo lange

berboten mar, erflang unb brang nun aus Jper^ unb

!

) Sötte fceflctoifdj, (Srinncnittflen früherer Stunbcn für lejjte

Stunben. ftiet 1902. @. 108.
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8tttyt heroor ! SBolf, gleich 2lrm in 2lrm mit bcn

S3unbe3truW>en, fang ilmen imfer Sieb in bic Of)ren

buttf) bic fdjneH illuminirten ©tragen.''

mufj ein erhebenber 9lnblicf getoejen fein , ate

gleich nach bem §lb$ug ber Dänen bie bereit gehaltenen

fchIe3mig*holfteinifchen unb beutfehen gähnen fid) entroßten

unb bie ©tabt in einem Slugenblid in ein glaggenmeer

gepttt mar, als gefdjäftige £änbe bie Käufer unb

(Straßen mit Saubgenrinbe ju fchmüden Begannen unb

unter bem %\ibel ber Söeoölferung bie SBunbeStruppen

unb Söunbeäfommiffare ihren ©injug hielten.

Die ©tunbe ber ^Befreiung hatte gefchlagen.

Sfcod) mächtiger braufte bie SBegetfterung auf, alö

c£ §ieg : ber £erjog ift ba. ®aum fonnte fid> ber SSagen

einen 2Beg burdj bie 2Jcenge bahnen, ein 3ubel ohne

gleichen überall, ©tol^ ftedten bie äftittampfer oon 1848

ba£ lang berborgen gehaltene ©^ren^eic^en roieber an bie

iöruft, unb $u einem toeihebotten 3lft geftaltete fidj bie

Übergabe ber alten Surnerfafjne an bie Xurner auf bem

9Jlarftyla&. 3*on allen (Seiten trafen Deputierte ein, bem

dürften $u ^ulbigen, ber ba3 fd)öne 2Bort gebrochen :

9Jcein ^echt ift eure Rettung

!

©Iütfberfjeifjenb festen ba3 3ahr 1864 anzubrechen. Däni=

fcr)er %xo% unb ©igenfinn erleichterten 93i£martf ba£

SBorgefjen.

Der Srud) beS lonboner $rotofol!3 fettend Däne*

marfö benrirfte ba£ ©tnfehreiten ^reufjena unb Öfter*

reidjs, nachbem Dänemarf nochmals bie Aufhebung beS

bänifdjen ©runbgcfefces abgelehnt fyatte. 2lm l.gebruar

1864 erfolgte ber ©imnarfrf) in (Schleimig, e3 gab fein

ßurücf. SRiffunbe, Oberfelf, Sberfee, Büppel folgten,

(Schleimig mar frei bom geinbe bis auf 5llfen.

9Ba£ aber werben follte, roufjte niemaub, unb immer

noch mu&tc man fürchten, baß bie fjebern ber Diplomaten

berberben mürben, ma£ bic (Schwerter errungen. Dtcfe

(Stimmung fpricht auch au£ SRibbetfä Briefen.
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$a Reifet e£ unterm 17. Januar 18«4:

„ÜKit unfercn £anbeSangelegenljeiten geljt eä freiließ

feljr langfam, aber man f)at lu'er öen beften 9Wut.

Die ^ulbigungäbeputationen ftrömen immer noef) reidfj*

lief) $u unb flehen befriebigt Ijeim. £$n (3d)le£roig fott

bie (Stimmung fefjr gut unb feft fein, unb man fagt

toorauS, bafj bie SBolteftimme ftdj feiner Seit nod) toiel

energifdfjer unb entfjufiafrifdfjer als in £olftetn äufeern

mürbe, toenn fie nur erft bie Dänen lo3 ftnb. SBann

e3 bagu fommen mirb, roiffen freilief) bie ®ötter. Die

©cfjledtoiger mären aber felbft mit ben Öfterretdjern

aufrieben, roenn fie fämen."

Unterm 7. gfebruar, nacfjbem bie erften friegerifdjen

©reigniffe oor fidj gegangen roaren, fjeifct e3

:

„Seiber roiffen mir immer nodj niefjtä SRäfjered.

Die 2Jtf fctrauifcfjen fürchten, baß man ben deinen geit

5um ^ücfyuge auf Sllfen gelaffen f)at, ftatt fie ab$u*

fcfjneiben. Da£ märe freilief) nur ein ^meibeutiger

©rfolg, ber für btylomatifcfje (5cf)lidf)e Diel £intertf)üren

öffnen unb für bie gufunft feine Gtarantieen bieten

mürbe. fann es aber nidjt glauben, baß ber

Äron^rin^ unb $rin£ grrtebrief) $arl fid) $u einem

folgen (Staufelfjriel follten ^ergeben. ättan bürfte aud)

fcfjroerlicf) ^um Reiten Sttale roagen, bie Slrmee fo flu

mi&braudjen. mufj fidf) ja balb aufflären. ^n
meiner &broefenf)eit f)at baS ftonfiftorium eine Slbrcffe

an ben $reu&enfönig unb eine Deputation (ftotty

Jammer unb S8ef>n, jhiei ©ingeborene) befcfjloffen.

5öieITeidt)t gelingt e£ ifmen, in ba£ £)f)r beä Königs unb

feiner Umgebung ein unb baS anbere Slörncfjen 28afjr*

fjeit, baö nodj nidjt ben SBeg baf)in gefunben Ijat, $u

ftreuen. 3d) fjabe ben ©ebanfen ^uerft angeregt, ber

,§er^og f)at il)n audbrürflicf) gebilligt unb gerabe im

gegenwärtigen Slugenblicf bie Sluäfüfjrung geroünfcfjt."

Unterm 23. Styril — nad) bem (Biege bei Dü^el
— fjeifjt e3:
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„Übrigens ift man mit Seblifc feljr aufrieben. @r

fjat ftcf) überzeugt, baß bie ScfjIeSroiger feine 3)emo*

fraten finb, unb fie laffen fief) burd) feine bureaufrati*

frfjen Slntoanblungen nhfjt Verblüffen , fonbern toiffen

immer ättittel &u finben, ifjre Überzeugung in ganz

loyaler SBeife zur Geltung zu bringen. Unfer Herzog

fdjeint audj ganz guter 3)inge. ©r forttfjt befonberä

über Sanbeäberpltniffe fefjr berftänbig unb entfefneben

intb fjat mir einen biel frifcfyeren ©inbrutf gemad)t, aU
im SBtnter. 3>dj glaube, baß er befonnener ift als feine

ffiatljgeber."

Hm 12.2ttat begann ein 2ßaffenftiHftanb. SBafjrenb

beffelben mürben in Äonbon 56erJjanbIungen geführt,

toeldje inbe£ zu feinem 2Ibfcf)Iuffe führten. Hm 28. StRat

ftellten Öfterreicf), Greußen unb ber $)eutfd)e 95unb ba3

Verlangen:

SBoßftänbige Trennung ber Herzogtümer S<f)Ie&

roig unb #o!ftein bon $)änemarf unb tljre Bereinigung

ZU einem Staat unter ber Souveränität beä ©rb^rinzen

bon Huguftenburg.

Stömartf entfagte mit biefem SBorfdjlage enbgiltig

bem lonboner $rotofott unb legte bar, baß bie beutfdjen

2Jfädjte bie Trennung ber Herzogtümer bon $)änemarf

roünfdjten; flargelegt mar aber, baß feine ber ©roß*

mäcfyre bei Söfung ber $rage einftfjreiten mürben.

3)ie SBanblung in ben Slnfdjauungen

martfS legt fein neuefter 2Mogra#) , Senz, folgenber*

maßen bar

:

l

)

„$Hxxü) SBtemartf naJmt jefct biefen gfaftor mit in

feine Otecfynung auf. fam ifjm nidfjt barauf an, nur

bie J)reußiftf)en Stimmen zu ^ören. 2Iu<f) bie ifjm

feinbltdjen Strömungen Ijieß er bei ber augenblitflidjen

Sage toiUfommeu : „WLt Hunbe, meldte bellen wollen/'

fo fdf)rieb er an ben $räfibenten beö $exxtnf)aufä,

l

) «enj, ®efd)i$te »i«mar(fö. ©• 238.
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trafen SXrnim Don SBoifcenburg, um feine SBebenfen

gegen eine Slbreffe, bie für bie 8lnnerjon eintrat, ju

jerftreuen, „müffe man gegen ba$ S)änentfmm auf ber

©onferenj loSlaffen ; ba£ gefammte ©eläute ber Sfteute

toirfe bafjin jufammen, bafj bie Unterwerfung ber

£er$ogtfjümer unter ©änemarf ben 2lu£länbern un*

möglich erfdjeine unb bafj ledere genötigt mürben,

Programme in Söetradjt $u sieben, meiere bie t>reu&ifd)e

Regierung itynen nid)t bringen fönne."

©raf 93ernftorff gab im -Kamen ber beutfdjen 9Jläd)te

am 12. äßai bie GSrftärung ab, bajj, nadjbem bie 93er*

trage bon 1852 hinfällig geworben mären, 3)eutfd?Ianb

jur ©rmägung jeber neuen Kombination bereit fei, roeldje

ju einem feften unb bauernben trieben führen fönne,

otyne mo^Iertoorbene SRedjte ju beriefen.

Slm 17. 2Kai gab bann SBeroftorff bie ©rflärung

ab, baß bie Garantien, roeld)e 'Steutfdjlanb forbern müffe,

einzig ^u finben feien in ber boHftänbigen Unabffängigfeit

ber burrf) gemeinfame Qnftttutionen öerbunbenen ^er^og»

tümer. 3)te btynaftifd^e grage tourbe nicr)t ermähnt.

3)änemarf erflärte fid) gegen bie gforberung, bie Konferenz

vertagte fid) bte jum 28. ÜJtai.

Sftun aber ftetfte *8iSmartf bie auguftenburger

Äanbibaten in ben 2ttittefyunft, ben ^ßrin^en nur als

eine gtgur in feinem <5p\el, baS fdjliefelid) bod) nur bie

(Einleitung $u ber enbgiltigen Slbredjnung mit Öfterreid)

mar, betradjtenb. famen bie SBerfjanblungen über bie

Kanbibatur be£ Sßrinjen in 28ien unb Sonbon, unb bann

folgte jene überrafdEjenbe Sßenbung in ber Sßolittf be3

großen (Staatsmannes unb aud) Greußens nad) ber Unter*

rebung anrifd)en SBiämaro! unb bem ^er^og am L^uni.

Greußen ließ bie Äanbibatur fallen. 3)er ^er^og mürbe

ben ^ntereffen oer 3ufunft $)eutf<f)Ianb3 in einer roenig

frönen SBeife geopfert.

2lm 29. ^uni, narf) ©nbe beS 2SaffenfHttftanbe§,

fam ber Übergang ber Sßreufjen nad) 3Ufen, bie glän^enbfte

Digitized by Google



174 ©röftte ©tüte unb aümätjlidjer «erfafl.

SBaffentat beS ÄriegeS. Sütlanb rourbe bcfefet unb audj

bie meftfriefifdjen Stfeln Dom geinbe befreit. $on ben

SJlädjten {rceiSgegeben , bequemten ftrfj bie 3)änen ^um

grieben. ©an^ Sd)leSmig * ^olftein tourbe gur gemein*

famen Verfügung an ^reufeen unb Öfterreidj ausgeliefert.

$te bänifd&e 3BiOfür§errfd>aft $atte ein (Snbe.

Slm 30. DEtober 1864 mürbe ber ^rieben ja SBien

gefdjloffen.

s
$reuf$iftf)e unb öfterreidjtfdje Xtuppen befefcten bie

Herzogtümer, öfterretd^ifd^^reugifd^e Sibilfommtffare ber*

matteten baS Sanb. —
3)ie Hoffnung ber H^ogtümer auf ©infefcung beS

Herzogs erfüllte fidj jeboct) nidjt. 93iSmard trat nid)t

mef)r für ifm ein, fonbern plante bie Slnnerjon ber beiben

Herzogtümer. Öfterreid) mar bagegen, meljr unb meljr

tyifcten fid) bie SBerfjältniffe $u urtb ein Sfrieg festen un»

bermeiblidj. $>er ®runbgebanfe ber biSmartffdjen $olitif,

„ben ©reigniffen nid)t oorzugreifen , fonbern $u marten,

bis bie grüdjte reiften/' fiegte nod) einmal. ;£)urdj ben

am 14.2luguft 1865 abgefdjloffenen ©aftetner »ertrag, ein

9fleiftermerE biSmarrffdjer ^olitif, mürbe bie ©ntfdjeibung

nod) einmal oerfdjoben. (SdjleStoig fam unter tnreufjifctye,

Holftein unter preuf}ifd)e »ermaltung. 3n nafjm

®abtenz, ber bie auguftenburger $rot>aganba gemfiljren

liefe, als (Statthalter feinen <Stfc. igmmer mel)r unb mef>r

berbidjtete fid) bie Suft, baS ©emitter beS Krieges Oer*

fünbenb. $leinlid)e Reibereien maren an ber XageS*

orbnung, aber nod) fonnte man fid) auf beiben (Seiten

ntdjt jum Kriege entfdjliefcen, unb gefdjäftig arbeitete am
berliner H°fe emc ntäcr)tige gartet für ben grieben

;

einen fdjmereren ^ampf f)at ber große Staatsmann faum

gefämpft, als in ber erften Hälfte beS Sa^rcS 1860.

(Snblirf) brad), mie Xreitfd)fe fdjreibt, „ber &amj)f um
bie Wlad)t an." SBieber mar eS Sd)lesmig«Holftein, baS

ben «Stein ins OtoUen braute.
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2im 1. Sunt rief Öfterreid) in ber Streitfrage megen

ber Herzogtümer bie ©ntfdjeibung be« SBunbeStageS an

unb berief bie fjolfteinifdjen ©tänbe narf) %$ef)oe.

Sknj *) fdjreibt

:

„3tttt ooller Äroft fonnte Söiämarrf feine legten

(Sdjläge führen. $n rafdjer Srolge fd)metterten fie auf

bie ©egner nieber : bie ©rftärungen am Söunbe unb

in ber treffe, meld)e bie bunbe& unb friebbrücrjige

Haltung Öfterreid)3 benun$ierten ; ber (Sinmarfd) 2Jlan*

teuffelS in Holftein, oor bem bie Ofterreidjer unb mit

ifmen ber Sluguftenburger aus bem Sanbe mieten,

roäf>renb bie (Stänbe unterrichteter 'Singe roieber au&

einanbergingen ; bie Slnfünbigung am SBunbeätage toom

9. Jguni , fortan bie <Sad)e ber Herzogtümer mit ber

beutfdjen ftrage bereinigt löfen ju motten, unb bie

§lu£fenbung beS SReformprogrammä am 10., morin bie

früheren ^orberungen rotebetfjolt unb ergänzt unb ber

9lu3fd)lu{3 Öfterretdjs gutn erftenmale auäbrüdlidj ber*

langt mürbe; unb enblid), als bie Majorität beS

SöunbeStageS ftd> mit Öfterretd) folibarifd) erflärte unb

burd) ben SBefd^Iug com 14. ^uni felbft bunbeSbrüdjig

mürbe, ber Austritt Sßreu&enS au£ iljrer Gemein*

WafL
3roei, brei 9Bo(t)en toott atfjemlofer Spannung,

ängftlid)en Harren«, erfdjütternber Äataftrop^en, unb

eS mar entfdjieben, entfdjieben fomeit, als bie nieber*

geworfene 9ftadjt au« eigener Äraft ftd) nidjt mefjr

ergeben fonnte. Unb mätyrenb bie (Sieger bon $önig*

gräfc auf atteu (Straßen ©b^menS ber mäfjrtfdjen

©ren^e unb meiter ber nafjen $)onau entgegen^ogen,

trieben bie paar SBrigaben, bie gegen bie beutfdjen

93unbeSgenoffen Öfterretdjs aufgeftettt maren, i^re

fd>led)t geführten unb politiftf) mie militärifd; amie-

fpältigen Slrmeeforps bor fid) t>er : Wlxtte guli mar

') Sens, »ümaref. ©. 313.
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Sßorbbeutfchlanb bis jum SJcain in bcr £anb beS (Siegers.

©S toef)ten oon SJfainz ^ SBrünn bie fchroarz^meigen

gähnen."

3um (SiegeS^reiS gehörte auch ©d)leSroig*Holftehi.

3lm 24. Januar 1867 mürben bic Herzogtümer als Sßrobinz

ber preufjifchen 3ttonarchie eintoerleibt. 3)ie ©efcf)icr)re

unb ©ntmicflung unferer engeren Heimat ift feitbem eng

oerbunben mit ber ©efdjichte unb ©nttoitflung Greußens

unb 3)eutf<f)lanbS.

Sluf ben (SiegeSjubel ber Dezember* unb ^anuartage

ber Z$afyxe 1863/1864 unb auf bie greube über bie enb*

gültige ^Befreiung oom bänifdjen %od) folgte tiefe lieber*

gefcfjlagenhett, mar boif) baS (Schictfal ber Heimat ein

gan^ ungemiffeS, fd)ien boch bie Hoffnung, ben angeftamm*

ten ^erjog als gürft beS SanbeS begrüßen ju fönnen,

nicht erreichbar. Ha6 unb 2Jcif$trauen gegen Sßreufjen

hat fich bamals ber Hcr6cn ber (Schleswig * Holftetner

bemächtigt unb erft ganz allmählich ha* man tfd) 5U &er

Überzeugung burchgerungen, baß es beffer fo ift, bafj ein

felbftänbigeS Herzogtum menn auch fein Unbing, fo bodh

ein eigenartiges ©ebilbe geroefen märe, baß öiele Soften

unb (Sorgen berurfacht hätte. SRad) 1866 unb 1870/71,

roo ganj anbere SBerhältniffe obroalteten, Ratten ber

©rünbung eines felbftänbigen Herzogtums, menn bann

erft bie Befreiung erfolgt märe, meit meniger (Schmierig'

feiten entgegengeftanben, als in ben fahren 1864—1860,

too ©chleStoig * ©olftein immer mieber bon ober gegen

Öfterreich auSgeftnelt mürbe. 2)ie (Stimmung gegen

Greußen unb SßiSmarcf fyatte auch bie Sticht «(Schleswig»

Holfteiner ergriffen.
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3n bittern 2Borten macfjt 9t\hbed oft feinem ^er^en

Sufr. So Ijeifjt ea bei iljm unterm 12. ^ember 1864 :
')

„€>eitbem mir nun borläufig £reufjifa^»öfterreidjifd)

geworben finb, toirb befürchtet, baß bie befmttibe JRege*

lung unferer Sßerljältmffe gar feljr auf bie lange SBanf

gefcfjoben toirb. 3« einer Sinnerjon in Greußen fann

fein red)tfd)affener fd^le^toicj^olfteinifc^er Beamter, ber

fid? an ber 33etoegung beä bergangenen gafjreä für

unfern £er£og (unb ba£ finb faft äffe) beteiligte, olme

Verleugnung feiner felbft Reifen. $)er SBiberftanb

hiergegen toirb nidjt toeniger jä^e fein, alä gegen eine

^nforporation in 3)änemarf. $en innigften 8lnfd)lu&

unb bie toilligfte Unterorbnung in allen für Deutfdj*

lanbS äRacfjt unb bie (Sicherheit be* ÄanbeS nichtigen

fingen galten bie meiften für geboten, unb hierin

gehöre ich natürlich ju ben s4$reujjifchften im £anbe,

aber un£ einfach berfchludten Iaffen fönnen mir nicht.

3)ie 9iebe bon Seibel ^at fyiet ©eufation gemacht.

9ttan fliegt barauS, bajj in ber tonerjonäluft fo

jiemlidj äffe berliner einig finb. SÄuf feine berrounber*

liefen SBorte aber, toeldje Schleimig *$olftetn al£ ein

ber „Sucht" bebürftigeä Sanb ungefähr mit Sßolen auf

eine £inie fteffen, §ätte fich eine fdjlagenbere Sluttoort

gebührt, als ber „Offene 93rief" meine« Kollegen gorch*

Jammer.

"

Unterm H.^uni 1865 hei&t e*

:

3
)

„Unfere Äanbeäfache toirb immer trübfeliger. 3)a3

neuefte preufjifdje äßanöber , mit feitft ehemaliger

bänifcher ^Beamten unter ber bäntfet) gefinnten SBeböl*

ferung SRorbfchleStoigä Partei $u toerben, ift ebenfo

nieberträd)tig alä berfehrt. $)enn baburd) toirb bie

Ojtyofition ber 3>eutfchen nur immer erbitterter unb

berbiffener. 2füt folgen Mitteln bergiftet man eine

') Ctto fötbbecf, ein »Hb feined ßebentf. 3. 197.

s
) ©benbafelbft.

12
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gute ©adfje. 8nsWifcr)en fteJjt bie ftegierungSmafcfiine

bei uns fo gut tote ftill. Söenn 3eblifc „ja" fagt, fagt

£albfjuber „nein/' unb umgefefyrt; bann Wirb bie ©acfye

ad acta gelegt, Staju bie fcfjtoüle Suft ber karteten,

befonberä fjter in $iel, bie ncufjgerabe anfangt, aud)

bie gefelligen unb foffegialen Streife ju galten/'

$>a3 Sßarteigetriebe Würbe immer fcfjlimmer, bie

Parteien in if)rem Xun unb treiben immer toerblenbeter.

©d()on am 7. %ul\ 1865 l)ei§t e3 :

„(Sine angenehme Situation ift e£ nierjt, geborener

$reu&e unb tieler $rofeffor jefct ju gleicher Seit

ju fein."

Unerquidtltdjer mürbe bie ©timmung nad) bem

©afteiner »ertrag, als ©ablenj alz Statthalter in Stiel

Weilte unb bie auguftenburgifdfyen SBeftrebungen Wenn

audf) nicfjt bireft unterfttifcte, fo bod? nitf)t fn'nberte. ©3
lägt fidt> nid£}t leugnen, bafj ba£ SBerfjältniä jmifc^en ben

Öfterret<f)ern unb #olfteinern ein beffereä mar, als

SWifdjen ben t>reufjifrf)en Offizieren unb ^Beamten unb

ber SBeoölferung. ®£ mögen mannigfache ©rünbe bafür

mafcgebenb geWefen fein : einmal bie ungeaWungene Slrt

ber Öfterreidjer, bie ifmen angeborene ^er^Iic^feit, bann

aber bor ädern, weil bie Regierung fid) ben ©dfjein gab,

ben ^eraog ju ftüfcen.

©3 ift nid£)t ^u leugnen, ba& ein Umfcr)wung $u

SßreufcenS gunften ftattfanb, baß ftdf) immer mel)r auf

$reuf$en3 ©eite fcr)lugen, baß biefe als Sanbeäberräter

gebranbmarft mürben unb bafj bie gefelligen SSerfjältmffe

unter bem 3toiefpalt ber Meinungen fefyr litten, ®eWiffen*

lofe £efcer, Wie manche öfterrcicr)ifct)c Beamten, Öeute,

bie im Grüben fifdt)cn Wollten unb Agitatoren Dom

©daläge eines ©uftat» föafcf), benen im ©runbe ein

^er^ogtum ©dfjleSWtg « £olftein gleidjgiltig War, Ijaben

baju beigetragen, bie $luft immer me&t $u erweitern

unb bie Sage $u einer fet)r unerquirflicr)en ju geftalten.

SluS ftibbetfS «riefen, ber obgleich ^teufee — ber
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(Sache be3 §er^og§ guerft roarmeS ^ntereffc entgegen«

brachte unb Mc £reu&ifchen äfta&regeln fc^arf fririfierte,

fönnen toir fo recht bic 2Benbung ber 5)inge fefjen.

Slm 3. Oftober hei&t e3 :

„2$on <5frablen$ ^aben toir noch nichts 31t leiben

gehabt, gu benen
, meiere fid) <&utes bom öfter*

reichifdjen Regiment berforechen , gehöre id> natürlich

nicht. 3$ fonn nur bon einer rtitflfjaltfofen unb bon

betben Letten ehrliches Serftänbniö mit $reufjen ein

befriebigenbeS Definitivum ertoarten, bem aber, fürdjte

ich, noch mancherlei SBirren unb Äätnpfe borhergehen

toerben." .

8fat 22. Oftober t)etBt e* :

„2Sir SluSmartigen haben jefct um fo mehr ®runb,

^ufammengu^alten, je unaudftefjltdjer manche ber Slutod)*

thonen burd) ihre ^olitifc^e Drthobojrie auch im SSerfefjr

toerben, unb eä bürfte ber 3eitpun!t wirfst fern fein,

\vo unfere ehrmürbige afabemifche $ör$>erfd)aft in $toei

Hälften jer^Ia^en mirb."

SBon ben ßfterreichern fchreibt er im ©eaenfafc $u

9*afd) einige Xage tyäter

:

„Xrofc aller äßtifje, meiere ftch übrigens ber gute

£olfteiner giebt, ben trüber Dfterreidjer Itebensioürbig

p finben, miß e£ boef) nidjt recht gelingen, ba festerer

bodj gar $u fefjr tfmt, als fei er In'er gu $aufe. «gutn

93eiftuel gieht er blanf bom Seber, toenn baä (Sffen

i^m nic^t gefällt, fterft Xifchferbice in bie Safere unb

bertaufcht bie 2J£öbel nach feinem SKohlgefallen. <5o

fdjerahaft roaren bie Greußen benn freilid) ntc^t."

Die ©reigniffe beS Jahres 1866 mußten natürlich

in ®iel aufs fchmerklich fte berühren. 2lm 16. gebruar

öagt Sttbbed

:

„Söenn nur unfer unglüdfeligeS ^robiforium erft

burch ein ehrliches Deftnittbum erfefct märe, fo fämen

mir fdjtoerlich noch SlenberungSgefcanfen. 2lber freilich

fönnten bie ^olittfchen SSerhältniffe mir eine« XagcS

12*
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mein fielet £au8 bodfj betleiben. (Sdjon biefen SBintet

tft e£ ungemütp$. geljöte ju bet aßinbeta^l

meinet Kollegen, bie roebet bei ©ablenj unb $of*

mann eine petfönlidje Sluftoattung gemacht, nodj ber

^etjogin Stbellieib fidj unb iljte §tau botgeftellt Ijaben.

<3d)on babutdO ift eine ßetotffc fokale gfolirung füt

unä eingetteten. 2ttan<$e attetgetteulid&ften £etaoglidf)en

laffen e3 uns füllen, baj$ mit bem Xtofj nidfjt geljotfam

folgen. 3Ktt ben Nationalen unb Slnnerjoniften mag
id) abet ebenfotoenig gefjen, toeil e£ mein SBetuf nidjt

ift, bem Sanbe, toenn audf) jum SBofjle be8 (Stonjen,

bie ©dringe um ben $aU ju toetfen. ©oHte firf) nun

biefet 3toittet$uftanb meldete Z$af)te $ütgiefjen, fo

mütbe mein 99el)agen Ijtet mit feljt ab^anbenfommen.

3)ie gefellfdfjaftiidOe ^^fiognomie l>at fid& fdfjon feljt

betanbett. SBet mit an bet ^olitifdfjen (Stange l>ält,

getätlj in einen Sßitbel, fo bajj et Sag für Sag biniten,

foulten, tanken obet Äomöbie fielen mufe."

Sflaty ben (Steigniffen fjeifet e3 am 7. 3>uli:

„$ie gtofeen ©teigniffe, bie jebet Xag bringt,

ettegen uns natütlid) im §öd)ften ®tabe. Stet Sftefoeft

bot Sßteu&en unb bie (Sftnfidfjt bet *Roti)roenbigfeit, fid)

ifmt anäufdjiiejjen, toadjfen in fteieten Steifen madjtig,

abet fteilid) giebt e8 ein Häuflein betbiffenet unb bet*

tonntet Sßattifulatiften, benen nidjt $u fjelfen ift, bie

big 5um 4. guli ftanb^aft alle ©iege ableugneten, bon

^teuften nut ein (Säbeltegiment füt S)eutf<f)lanb et*

Matteten, offen etlläten, bafe fie biel liebet S)änen als

Sßteujjen toetben möchten."

Unb am 26. ^uli Ijeijjt e$

:

„<Sel)t gegen meine Steigung bin idfj butdj ba£

SeitungSgetoäfdj $ut $I)eilnaljme an ©tflätungen unb

SBetfammlungen gettieben rootben, o^ne &u hoffen, ba&

unfete Agitation füt Sßteu&en Ijiet am Ott fe^t etfolg*

teidf) fein toetbe. SftuT bie bollenbeten Xfjatfadjen roetben

bie ftöpfe bet meiften fn'et auffläten, bie nodj immer
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auf tyren Singeftammten unb auf ifjrer ©elbftänbigfeit

befielen. Die ©efelligfeit f)at natürlttf) gan$ aufgehört,

unb toenn aud), toaä fefjr $u rofinfdjen, eine beftnitibe

£>rbnung unfereä SSerfjäitniffeS $u $reufjen balb er*

folgen fottte, fo toirb biefe befiagenStoerte (Spaltung in

fojialer 93eäie§ung firf) nod) lange geltenb machen.''

Um 2 1 . Sluguft Reifet eS :

„$n wenigen Sßorfjen werben mir nun befinitib

preu&ifdj fein. ©Ott gefegne e3 bann ben fjarten, ber*

biefterten ÄÖJjfen §ier ju Sanbe."

Unb furj bor ber offiziellen Söefifcergreifung am
21. Januar 1867 fdjreibt ftibbetf:

„Slm Donnerstag ftefjt uns nun ber lang erwartete

5äft ber SBefifcergreifung bebor. (&* toirb toofjl fefjr

ftifl, ofjne ©ntfjufiaSmuS, aber aurf) of)ne Sluflefjnung,

bor fidj geljen. Die SßarlamentStoafjlen befc^aftigen

bie brei Parteien ber 2luguftenburger, ber flauen unb

ber Nationalen natürlid) fe^r. Die beiben legten motten

im ©runbe baäfelbe, nämlich aufgeben in Greußen, unb

tjaben fid) auef), perfönlicfje »erftimmungen überhnnbenb,

für einen Äanbibaten geeinigt."

«Später Hingen nur noefj bereinjelte Magen bur<$,

fo im gebruar 1867 :

„SBibermartig finb immer noefj bie perfön litfjen

SBerfefcerungen unb fteiubfeiigfeiten , aurf) aroifrfjen poi\>

tifrf) bertoanbten graftionen."

5lm 16.3uni 1867 Reifet eS jebodj frfjon

:

„3m allgemeinen fliegen bie Sßaffer jefct toieber

äufammen, unb gerabe und fommt man au£ bem efje«

mala auguftenburgifa^en Säger atemlid) offen entgegen,

toa£ mir natürlity nirfjt abtoeifen."

2lttmcif)liif) rourbe bas SBerfjältniS ein beffereS. 9*id)t

jum minbeften trug f)ier$u bie tmrflitf) bornef)me, eblc

Haltung be£ ^er^ogS bei , ber ^um Sßratenbenteu fein

#eug Ijatte, and) baS Sluftreten ber ©|)i|en ber SBetyörben,

beS Oberpräfibenten, beS ißrafibenten ©Itoanger, bes
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©enerafä b. SRofenberg roirfte fefjr berföfmenb, unb fd^Iiefe*

lic§ ftnilte 5er Ärieg bon 1870/71 bie fd&Iimmften 8er*

ftimmungen fort, (5dE)le$mig*£olftein3 ©öfme Ratten bort

ifjr SSlut für ba£ gro&e beutfdje Söaterlanb berfyrifct unb

(5d)le$roig*#oIftein gehörte jefct mit zum großen beutfrfjen

5&aterlanb, beut anzugehören eS 1848—1850 bergeben£

gefämtft Ijatte. $er fjerrlid)e ©eift, melier 1870 alle

©emüter befeelte, burdjbracf) mit einem gauberfdjlag alte

$arteinebel.

3roar foH ^ter an biefer ©teile nict)t berfdjtoiegen

roerben, bafj bie (Erbitterung ber erften $afyre bielfatf)

berechtigt mar. 2Jtan fyat tn Greußen ftetS ein merf*

roürbigeS ©efcfjicf beroiefen, in anneftterte Öänber Seute

gu feuben, bie bem 2$olf£d)arafter burc$au3 nicf)t 5Rect)nung

trugen unb überaE alte Überlieferungen mißachteten,

trifft biefer SBorrourf feiten bie h°hen ^Beamten, — im

©egenteil, otefe fjaben ftcr) immer feEjr rafcf) buref) ifjr

feinet, befc^eibenee Söefen bie &tebe ber SBebölferung

errungen. Slber gerabe bie flcinen ^Beamten, toeldje mit

ber großen 3ftaffe be$ SBolfeS pupger in Serüfjrung

famen, Ijaben ben richtigen Xon nur feiten gefunben.

3efct ^at man ja längft eingefeljen, baß btefer ©eift ber

<5rf)rofffjeit, ber $leinlitf)feit Greußen grofc gemacht fyat,

unb man roirb ir)n aucf> eljren, bamals aber, roo er norf)

mit einer großen Übergebung gehaart mar, roo ein Hein*

lidjer ^aftengeift, eine ^ungcrleiberet ^errfd)te, bie man

jefct faum noef) fennt, fmt biefer ©eift in ©cf>Ie§rotg*

^olftein — roie an fo Dielen Drten — ben 2lnfd)Iu&

erftfjroert.

Unter bem £afj ber auguftenburgifdjen treffe fyat

rooljl niemanb mef)r ju leiben gehabt, als unfer großer

£iftortfer Xrettfc^fe. ©r mar 18(34 fe^r auguftenburgifcf)

gefinnt geroefen unb hatte für feine SBerhältniffe beträft*

liehe ©elbo^fer ber Sßarteifaffe gebraut, aber al£ einer

ber erften mar er $u ber Überzeugung gelangt, baß bic

Slnnejion ber Herzogtümer im 3ntereffc ^eutfchlanbä
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geboten fet. 3lm Januar fcfjrieb er feinen „Sluffafc

über bie Söfung ber fd)leSroig»f)olfteinifd)en ftvaqe." ©r
toieS borouf Ijin, *) bafj bie ©rfüllung ber 2lnforütt)e beS

©rbpringen, beren J>olitifd)eS
sJteä)t er bamalS nod) gelten

liefe, bem 2öot)Ic $>eutfd)lanbs „fdjnurftracfS juroiberlaufe."

Um 3)eutfd)lanbS midjtigfte Sntcrcffcn $u magren, bleibe

nur eins übrig : „ein im guten Sinne revolutionärer

©ntfd)lu&: man muß ben 9ftecf}tsboben berlaffen." Stelle

man bie Herzogtümer als einen felbftänbigen <&taat unter

J>reu&ifrf)e Oberfmljeit, fo öerlaffe man ben SRedjtSboben

auef) unb fdjaffe trofcbem einen ungebeifjlidjen Übergangs*

guftanb, ber nad) bitterem Haber über furz ober lang

enbigen roerbe enttoeber mit bem SRütffaß ber Sanbe an

5J)änemarf ober mit ifjrer (Sunberleibung in ben preu&ifd)en

(Staat 2lud) er mürbe es für rudjloS galten, bie 2ln»

nerton ber Herzogtümer %u Oerlangen, menn er nid)t bie

fefte Überzeugung f)ätte oon ber ftaatsbilbenben Äraft

^ßreufjenS.

3)urcf) biefe <5rf)rift unb burd) bie ftniter erfdjienene

„%xe Parteien unb bie Herzogtümer" erroarb fidt> Xreitfdjfe

eine Unmaffe ©egner, auefy in ben SHeifjen feiner nädrften

SBerroanbten unb gfreunbe.

3)a& es in (SrfjleSttng^olftetn als eine 2lrt $rot>o*

fation betrachtet mürbe, bafe biefer SJtonn, ber nod)

für^Xict) in feiner Srfjrift „$ic £ufunft ber norbbeutfcf)en

90? ittelftaaten " über fein eigenes SBaterlanb fo oernicfjtenb

geurteilt fjatte, nad) $tel als £eljrer ber ®efd)id)te he-

rufen mürbe, ift erflärlid). ©in Segen mar eS aber, bafj

ein Hiftorifer Oon foldjer 33ebeutung unb fo entfdjiebeu

^reufjifdjer ©efinnung nad) bort fam, unb foloffal groß

mar aurf) ber guftiruaj, ben Xrcitfdjfe infolgebeffen in

feinem Kolleg tjatte.

') ©djtemann, Xrcitfd)fe^ üeljr* unb Sitanberjatyre. SKündjcn,

1898. 6. 233.
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©eine ©rnennung ftief$ natürlich bei ber ftafultät

auf Sßiberfyrud), aber ber SBitte ber Regierung entfäteb.

Stm 5. Dftober 1806 erfolgte bie Ernennung, am 15.be«*

felben üfionat« traf er in kiel ein, empfangen bon giftigen

3eitung«artifeln be« ertoäfmten SRafd) unb bon gef)äfftgen

93rofd)üren feine« Kollegen &ord$ammer unb be« £itera*

ten SBenebet). %m Slnfang Rauften fid) aud) nod) bie

Ungelegensten, bann aber tourbe e£ beffer, nadjbem er

feine SBorlefungen begonnen unb bie &örer mit fid) fort-

geriffen tyatte. 93efannt ift, tote gräulein £egetoifd) fein

$er§ getoonnen unb toie er burd) fie lernte, bie £ol*

fteiner ju fd)äfcen, unb toie e« ifnn fdjlie&ltd) bodj> rcrfjt

fdjtoer fiel, bon Äiel $u frfjeiben. $n <5d)iemann,

„Xreitfdffe« SSefjr* unb SBanberjafjre", *) ift ermähnt, ba&

Xreitfct)fe e« gräulein £egetoifdj ^u bonfen f)abe, bafc er

fict) jum ©intritt in bie fieler &efegefellfd)aft (foH Reiften

Harmonie) melben fonntc. SBorljer toäre bie 3Kajorität

entfdjloffen getoefen, ifjn toie bie Slnnerjoniften unb Uni*

tarier burdifatten ju laffen. ^aö (Smbrefultat ber 2luf*

nal)metoa*jl toar, toie toir jefct au« ben Slften feftftetten

fönnen, 30 fd)toarae, 82 toei&e Äugeln.

©« ift ein Irrtum, wenn man glaubt, bafj bie £ar*

monie nur auguftenburgifd) gefinnte 3ftitglieber liatte unb

ftcr) ben Slnnerjontften unb ben Sßreufeeu gegenüber ber*

frf)lo& — im ©egentetl, e« gehörten ifjr alle Parteien an.

3tafd)
2
)

berichtet ja aud), bafj in einem ber Stonberfarion«*

äimmer ber fieler Harmonie ein £ifd) mit bem iljn um*

gebeubeu 3>iban „bie @tfe ber fieben SBeifen" rjetge unb

fict) an ifjm abenb« „bie fieler üfteu^reu&en jufammen*

fänben, ftreng gemieben bon ben übrigen SJiitgliebern ber

©efeUfdjaft. $>cn iBorfifc an biefem Sifd) Ijatte bi« $u

feinem 6d)eiben im gebruar 18tif> ^ftorifc 93ufd), fpöter

^rofeffor £anbelmann geführt." Qd) toill l)ier auf bie

l
) Xafclbft. 8. 287.

*) Oiafrf), $aö preuft. diegiment in Sd)(c^iuig .^olftcin. 8. 228.
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<£$arafterifrif, bie *Rafd) bon bcn betreffenben ^erfönlid)*

feiten gibt, nidjt weiter einfielen, jur @f>re gereidjen fie

bem Verfaffer ber elenben ©a^mäfyfcfyrift nicfyt. Von
öornherein waren bem preußifcfyen Offizierforpä , wie

faäter aurf) bem ©eeofftzierforjtö , natürltd) aud) ben

öfterreidnfcfyen Offizieren, bie Ütäume ^ur Verfügung ge»

fteöt, unb zu toieberf)olten SJfalen ift autf) ba£ ganze

Dffizierforjrö ättitglieb geworben. Sluct) bie §öf>eren Offi-

ziere nnb ^Beamten traten ber Harmonie bei , bon ben

Öfterreidjern aucf) ber (Statthalter ©ablenj in ftmtercr

3eit. Sßeiter unten Wirb nod) be£ ©intrittä ber Offiziere

gebaut werben. Srgenb meiere Jjolitifdjen Slntyielungen

finben fid) in ben SßrotofoHen nid)t, e$ möge benn bie

furje SWotij unterm 7. ^uni 18tf(> bafür gelten: „3)te

(Stattfyalterfdjaft unb alle öfterreidfn'fdjen Offiziere ber«

laffen bie ©tabt" unb möglidjerweife bie SIblefmung einiger

SReuanmelbungen ober bie Slufnafjme unter erfdjwerenben

Umftänben burd) Vorfjanbenfein bieler fdjtoarzer kugeln.

2Ba3 nun bie $rotofotte ber S)ireftion3fifcungen

unb ber ®eneralberfammhmgen mä^renb biefeä legten

geitraumä anbetrifft, fo enthalten biefelben faum 3JJaterial

Zur ®ef<fn'd)te ber ®efeHfc^aft. $mmerf)in fönnen Wir

fotnel barauS entnehmen, baß bie ©efellfdjaft zunft eine

immer ftetgenbe «Sunaljme ber 9ftitglieberaaf)l zeigte, bann

aber eine immer größere 9lbnafjme, baß bie Ausgaben,

befonberä für bie Snftanbfjaltung ocö «§aufe3 , ftet)

fteigerten, baß bie gfnanalage eine immer trübere mürbe,

ftets neue .§twotf>efen unb Slnleifjen aufgenommen werben

mußten unb man fidt) fd)on in ben adliger %af)ten mit

bem ®ebanfen trug, ba£ ©runbftücf z« beräußern. Sttan

fmt bie größten 5lnftrengungen gemalt, burd? bermetyrte

(Sinna^men, Ver£ad)tung ber 3Birrfct)aft unb Vermietung

einzelner SHäume bie ^inanjlage ^u beffern, man fjat

berfud)t, burd) ©infü^rung neuer Vergnügungen bie W\t*

glieberza^l gu erfreu, eS mar alleä bergebenä, unb feit

Slnfang ber neunziger 8al)re mußte man mit ber ^uflöfung
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18« ©röfete «lüte unb aUmät)tidjer SSerfaÜ

ber ©efellfdjaft rennen. 3)ie bieten bergebenä gepflo*

genen llnter^anblungen, bie $eilnaf)mlofigfeit ber Weiteren

Greife fjatten $ireftorium unb ben gröfjten Seil ber

Sßitglteber mutlos gemacht, unb fo entfdn'eb nton fidj,

nadjbem ba£ ©croefe beräu&ert toar, jur gän^lic^en 2luf*

Iöfung ber ©efeaföaft. 91m 11. Styril 18W5 ift biefelbe

enbgtlrig erfolgt. Über bic ©rünbe, toeldje ^um Verfall

ber ©efellfcr)aft führten , roerbe icfj in einem SRacfyroort

forecfjen. SBebauerlicfy ift unb bleibt bie Xatfacfye, bafj

eine ©efeHftfjaft, roeldje faft ein Safnrfjunbert fu'nburcfj

ba3 geiftige unb fünftlerifrfje Seben in Äiel beeinflußte,

fo Hang- unb fangloä $u ©rabe gerragen tourbe unb ba&

man feine $orm fanb, if>r 91nbenFen gu erhalten; btc

(Stiftung be£ SBermögenä ^um *8au eine« neuen $f)eater£

toar ^hmr fefjr anerfennenätoert unb fcf)ön, wirb aber nie

ein ^)enfmal für bie fo fjorfjberbiente ©efeHfrf)aft fein,

$umal eine fo lange Seit bte jur 2lu£füfjrung be£ $Be*

fct)Iuffeö berfrreidjt.

$)te Sßrotofoüe $u Slnfang 18H4 atmen einen friege*

rifrfjen ©eifr. $)em weiblichen £ilföberein Serben am
10. Januar mehrere Limmer eingeräumt ^ur Slufnafnnc

ber beim herein eingefjenben (Sachen. 2lm 4. gebruar

Werben bem Sftagiftrat bie oberen äofalitöten für Äa^aret*

jmerfe $ur Verfügung gefteüt , borbeljältlicfj ber Sßieber*

ablieferung ber Öofalitaten in bem abgelieferten 3uftanbe

auf Soften ber ©tabt. ©leirf^eitig mürbe ber 58efd)luf$

gejagt, auf bem 2Bege ber ©ubffription unter ben

©efellfcfjaftämitgliebern eine Sln^ar)! Letten $u ftifren.

gum Slnfauf bon Obligationen ber freiwilligen

<ö$Ie£Wig*4?olfteinifrf)en Slnleifje Würbe im äftai beäfelben

galjreä befdjloffen, 750 Jf $u berWenben.
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3)en Offizieren ber entrücfenben Xxuppen tarn man
mit ber größten guborfommenhett entgegen, am 16. 3a*

nuar mürben bem Offtzierforpä ber ^annoDerfc^en ©am*

bribgc * Dragoner bie oberen SRäume ber Harmonie für

eine jn oeranftaltenbe £anzfeftlicf)feit ofjne wetteret über*

laffen. Slm 26. Januar rourbe befchloffen, ben Offizieren

ber am 25. Januar eingerürften ^reufjifchen Xvuppen burch

folgenbes ©^reiben ben «efuch ber ©efettfchaftslofalitäten

freizuftetten

:

„3)ie unterzeichnete ©efeflfcfjaft Harmonie f)at

nicr)t unterlaffen motten, ©r. ©jceHenz bem £errn

©eneral Freiherr b.Sanftein zur gefl. weiteren iöefannt*

machung an bie Herren Offiziere ber §ter gegenwärtig

cantonnirenben $gl. £reu&ifchen Xru^pen ergebenft bie

9ttittf)eilung zu machen, bafc ber etroa geroünfcf)te SBefuch

beS SefezimmerS unb ber übrigen ©efettfcf)afl3räume

ben Herren Offizieren fretftefjt, ohne ba& e3 ber fonft

in ben ©efeHfcfyaftSftatuten uorgefchriebenen (Einführung

jebeS einzelnen bebarf.
(Unterfchrift.)"

Neuaufnahmen erfolgten jefct in reichlicher Spenge.

5)er ©intrirt ber Offiziere unb ba£ ihnen eingeräumte

Stecht, zeitweilig als SSortänzer zu fungieren, £a&te jeborf)

ben (Stubenten nicht, Welche bi^ex auf ben Fällen bie

^Bevorzugten waren.

Slm 26. ^ooember 1864 ging bei ber 5)ireftion ber

©efcUfcr)aft ein fct)rtftüct)cr Eintrag ber (Stubenten ein mit

ber Anfrage, meö^alb fie nicht ate 9Jtttglieber &üx 9kll*

fommiffion zugezogen feien unb ben Offizieren baä SBor*

tanzen übergeben morben fei. "Sie SMreftion befdjlofj,

folgenbeä zu antworten

:

1. bajj bie $)ireftion nie (Stubenten zugezogen

habe,

2. bafj bie Söallfommif fion biefeS früher auä

£öfltchfeit getan höbe, aber ein 9iecr)t baburch

nicht begrünbet fei,
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188 ©rö&te Sölüte unb aflmä^lidjer »crfoü

3. baß biefeS 9ttal, um bie ®äfte zu ehren, für

einen %an% ben Offizieren ber üßortanz über*

geben fei, unb

4. ba& eS im übrigen nicht bie Meinung märe, bie

frühere Sitte hierin gu befeitigen.

Aufjerbem foll non ^ireftionäfeite bem Schreiben

hinzugefügt roerben, baß man fidt> über bie Unterfdjrift

beS stud. Otunge gerounbert fmbe, ba berfelbe nicht 2ttit*

glieb fei unb bennocf) ben borigen 93aH befugt habe.

3)ie Antwort erregte bei ber Stubentenfdjaft toiel

böfes S3Iut unb zahlreiche AuStrittSerflärungen folgten.

®er stud. Sftunge behauptete , bafj er nicht ausgetreten

geroefen fei. «Schriftlich fyabe er atlerbingS (ba£ fteßte ftd)

heraus) feinen Austritt nicht erflärt, bem Söoten aber

ben ^Beitrag nicht bezahlt unb fei baher nach Angabe

beS ÄaffiererS als SDcitglieb geftrichen. Aber aud) bei

ben übrigen SUiitgliebern ber (ftefellfdjaft fanb bie Ant*

roort ber $)ireftion nicht aüfeitige Billigung. 5JJan

ocrfudjte zu bermitteln, unb eine Anzahl SDcttglieber

reichte einen Antrag zur Berufung einer au&erorbenrlid)en

<&eneralberfammlung ein, um bie Angelegenheit z« &es

frechen. £>ie $)ireftton befdjlofj, bem Antrag $olge z«

geben. Auf ber ®eneralberfammlung foHte bann auch

ber gaH SKunge zur Sprache fommen, unb, um ähnliche

s-Borfommniffe %u oermeiben unb bie in Beziehung auf

ben § 6, 15 Abfafc 5 in ber betreffenben SBeftimmung be-

ftehenben 3roeifel äu befeitigen, angeregt roerben, bag

nierteljährliche Sftitglieber in ben (Sommermonaten bom

1. April bis 1 . Oftober quartaliter 3 | 12 ß , in ben

SBintermonaten oom 1. Oftober bis 31.2Jiärz monatlich

3 $ zu bezahlen fyaben, unb zwar in bem einen toie bem

anbern gfaHe einen QuartaISbeitrag beim (Eintritt prae-

numcrando. Auf ber am 30. SRärz 1865 ftattpnbenben

©eneraloerfammlung mürbe biefer Antrag angenommen,

ber Antrag ber Stubentenfdjaft betreffs beS SSortanzenS

mürbe abgelehnt unb bagegen befdjloffen, ba& es rürf*
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ftd)tlich 5er Hinzuziehung ber ©tubierenben jjur %e\h

nähme ber Einführung bcr Xänjc auch tu 3ur«nft bei bcm

bisher beobachteten 4?erfommen bleiben möge.

^te (3tubenten feinen fleh gerbet beruhigt 511

haben, benn in ber näcfrften $eit finb ^heic^e 9ceu»

aufnahmen bon (Stubenten zu bezeichnen, begleichen auch

bon Offizieren. 3fm Scmuar 1865 merben allein 28 ©tu»

benten unb 51 Offiziere aufgenommen , barunter auch

£ermarth bon SBittenfelb.

m$ ^pätet öfterreichifche Xrujjfen unb öfterreichifche

ÄriegSfchiffe famen, mürbe befdjloffen, ben Offizieren ber«

felben ebenfo ben SBefudj ber Harmonie freizufteHen, toie

e£ im Januar 1864 htnfichtlich ber ^reufjifchen Offiziere

gefchehen mar. 3)em OffizierforpS ber f. f. ö[terretct)tfcr)en

Fregatte „©rzherzog grtebrich", Äommanbant Fregatten*

tapitän Söflingen, mürbe im 3Kai 1865 zuerft baS 2tm

erbieten gemacht.

%ev (Sommer 1865 brachte biele 2luStritt£gefuchc

ber höheren ^reu&ifchen Offiziere, roeil fie ®iel berliefjen,

begleichen geigten bie gefamten Offiziere be£ 61. preufji»

fif>en föegimentä aus bem gleichen ©rimbe ihren Sluätritt

an , bafür traten zahlreiche öfterreichifche Offiziere unb

^Beamten ein, barunter auch ber (Statthalter ^elbmarfchaH

©ablenz unb ber SDcinifterialrat b. £ofmann, begleichen

mürben zahlreiche Offiziere be3 preufjtfchen (Seebataillonä

unb ber äftarine 9Jcitglieber , unter ben lefcteren auch

^ontreabmiral Sachmann ; al§ junger Unterleutnant z- <S.

gehörte bamalä auch ber jefcige fomm. Slbmiral b. $öfter

ber Harmonie an.

ßmiftigfeiten zmifchen öfterreichifchen unb preufjifchen

Offizieren fdjeinett nicht borgefallen zu fein, roenigftenä

pnbet fich nirgenbs eine Elnbeutung barüber.

$>ie ©reigntffe bes Jahres 1866 brachten natürlich

einen SBanbel h^rbor. $ie einzige Sttotiz, welche auf bie

geitereigniffe 93ezug nimmt, brachte ich bereit« oben.
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$a8 %a$T 18(37 beginnt mit bem ©tntritt aatyl*

reicher Offiziere, ttrie SRofenberg * ©ruc^nSfi, Xreäfoto,

93ronfart bon ©djettenborf ufto. , aurf) ©eefabetten unb

©iniä^rig*grcih3il3(iflc werben oielfadj aufgenommen.

^m Februar 1870 cntfc^Iog man fid), be^üglid) be3

Eintrittes SBergünftigungen eintreten $a laffen, inbem

man ben Söefrfjlufj faßte, baß bie in Äiel garnifonierenben

Offiziere unb 2ftilitärbeamten , bie bafelbft angeheilten

®ertrf)teaffefforen unb Steferenbare narf) if>rer eigenen

28a§l al3 orbentlidje ober außerorbentlidje 2ftitglieber

aufgenommen werben Eönnen mit 2lufred)terljaltung be£

§ 10 ber (Statuten.

$)ie $rieg£ereigniffe 1870/71 madjen fid) in ben

Sßrotofoüen toeniger bemerfbar. $lm 26. Quli fteüt ber

SBorfifcenbe ben Antrag, baß angeflehte ber beoorfte^enben

Äriegsebentualitäten bie oberen Sofalttöten ber Harmonie

^ur £>i3£ofition ettoaiger £tlfät>ereine geftettt werben. 2lm

9. 9Iuguft roirb befrfjloffen, baß bie in Äiel unb in ber

Umgegenb fantonnierenben (5ee* unb Sanboffnere oom
gätynrid) aufwärts toäfyrenb ber Strieg^eit 511m 93efud)

ber Harmonie eingelaben Werben, gür ben mä^renb

ber ^rieg^eit naturgemäß ftärferen SMudj ber Har-

monie muß um eine SSermefjrung be£ Äellner^erfonalS

nadjgefudjt Werben.

gerner Wirb befcf)Ioffen, ben Skitrag für bie in ben

.trieg gezogenen 9JlitgIieber ber (SefeKfdjaft, nämlirf)

Hauptmann öon Pennings,

Dber^oftbireftor #frf)üfrf)ner,

2lffeffor Don 93ernftorff,

2lffeffor (SorbeS,

Dr. $)äf)nlEjarbt unb

Sßrofeffor ©Smard)

uneingeforbert ju laffen.

3la<$ bem Kriege flehten $)iffercnaen mit ben Offi*

gieren borgefommen $u fein rcf^». fjaben biefelben gorbe*

rungen bejügiia^ be3 SBatlotemente geftettt
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SIm 10. Oftober beriet bie SMreftion, in melier

2Seife ben Offizieren ber ©tntritt in bie Harmonie zu

erleichtern fei. ©3 rourbe befdjloffen, mit ben Offizieren

barüber zu berfmnbeln, bie (Sad)e mu&te jebodj als

au$fid)tölo6 bezeichnet Serben, ba bie Offiziere ficr) auf

md)tä einlaffen wollten, fdjeint ftd) jebod) nur um
bie Offiziere ber Sanbarmee gefjanbelt zu haben, benn

Marineoffiziere traten nach wie oor ein unb man pnbet

manche jefct fehr befannte tarnen barunter.

3n Röteren fahren fdjeinen ftdt> jefct letber nietjt

mehr feftzufteUcnbe 3rt)ifcf)cnfälle ereignet zu fyaben , bie

betoirften, bafc ben Offizieren ber Söefud) ber Harmonie

Verboten rourbe.

3m Dezember 1877 unb im Januar 1878 finben

fid) zahlreiche 2luötritt£melbungen Don Offizieren ber*

Zeid)net; bei bem mof)! bei manchen Sefern nod) fehr

befannten unb gefchäfcten Oberft Siebe finbet pch bie

Söemerfung : „burd) t)ör)cren Befehl genötigt."

3n ber $ireftion£fi&ung oom 17. Januar 1878 fam

ber galt zur brache. (Sä roarb in (Srroägung gezogen,

ob refo. melche (Schritte feiten^ ber $)ireftion zu tun feien

gegenüber ber zwar nicht offiziell zugegangenen, aber —
tote aßfeitig anerfannt wirb — faftifch au3gefprod)enen

SBeifung ber Slbmiralität an ihre Offiziere, au$ ber £ar*

monie auSzufdjeiben reft). fie nicht zu befugen. SBon

einer (Seite mirb beantragt, eine Slnfrage an ben 9lbmiral

richten unb ihn zu erfud)en, bie ®rünbe, roeldje ihn

beranlaftf fyabcn, ein berartigeä Verbot zu crlaffen, anzu*

cjeben. $>er SSorfifcenbe erflärt, bafc bei biefer (Sifcung

nur bie grage zu erlebigen fei, ob in SBeranlaffung beä

angemelbeten 3lu3tritt£ berfchiebener Offiziere unb be3

©erüchtä, ba& ber 23efud) ber ®efellfchaft ben Offizieren

beä 9Rarine*(Stat$ burch münblichen s$aroIebefehl berboten

fein folle, (Schritte oon (Seiten ber 5)ireftion zu tun

feien. Sei ber Slbfttmmung ergab ftd), baft bie 9ftehr*
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Jjeit ber $ireftion gegen bie Vettere Verfolgung ber

<5ad)e fei.

2lm 5. gebruar ftanb bie grage nochmals auf ber

XageSorbnung infolge einest Eintrages einer Sln^a^l toon

9Ritgliebern auf Berufung einer au&erorbentlidjen (General*

berfammlung jur (Stellungnahme gegen ben ®rla§ beö

Slbmirate ferner. $er Antrag tourbe jebod) bon ber

$)ireftion abgelehnt unb ben 2httragfteHern eine mori*

bierenbe Slntroort erteilt.

3jm Safjre 1881 würbe nodjmals ber SBerfud) ge*

madjt, bie Offiziere jum ©intritt in bie Harmonie ju

beranlaffen unb $u biefem gwerfe unterm 21. gebruar

(Schreiben an ben ©eneral (trafen £arbenberg, an ben

SBiäeabmiral 93atfct) unb ben öberftleutnant b. ©gloffftein

erlaffen mit ber Slnfrage, ob ein (Eintritt ber Offiziere

unter beränberten Slufnafmtebebingungen $u erwarten fei.

©raf ^arbenberg frfjrieb ab, bie beiben anberen Herren

bermorfjten feine binbenbe ©rflarung abzugeben. 2ttarine*

Offiziere finb bann aHerbingö, unb ^War Slbmiral SBatfd)

an ber <5pi$e, 1882 eingetreten.

Überhaupt bejeia^net ba3 %af)v 1882 nodjmals einen

2lufftf)toung ber ©efettftfjaft. $n ben SDlonaten Kobern*

ber unb ^e^ember werben 169 t>icrteljä^rltct)e Sttitglieber

(barunter biele Offiziere) unb 36 tarnen, im Dftober
1883 146 bierteljäfjrlidje 3KitgIieber unb 13 tarnen

aufgenommen, ©ünftigere Slufna^mebebingungen Ratten

hierzu wofjl ba3 meifte getan.

£ßom 1.9tyril 1875 ab fonnten felbftänbige tarnen

bereite gegen einen jä^rlidjen Beitrag ÜJtftglteb werben

unb mit ifjren %bd)tevn bie SöäHe befudjen unb bie SBiblio*

tl)cf benufcen. gm gafjre 1882 mürbe bef<f>loffen , bafe

auef) ben 2lffiftenten ber UntberfitätStnftttute, ben in ßSel

befdjäftigten Oteferenbaren unb 5lffefforen, ben Ingenieuren

unb Unteringenieuren ber ^aiferl. 9Jlarine bie im § 12,6

ben ©tubierenben unb Offizieren eingeräumten Sftedjte

gemährt werben follen. %m (September 1886 wirb bann
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ber weitere 93efd)luß gefaxt, bie jüngeren unfelbftänbigen

Äiaufleuten betreffe be£ ^Beitrages ben ©tubierenben unb

ben übrigen im § 12 Abf. 7 genannten Sßerfonen gleich«

aufteilen.

$)ie SBlüte toar jeboer) nur bon fur$er Stauer unb

ferjon 1888 toirb bie Mitteilung gemalt, baß bie 9Äit*

gliebergahl in ben legten 3fahren um 1() % gefunfen fei,

unb bon bo ob ift alljährlich ein großer Ausfall an SÄit*

gliebern gu bergeidjnen.

klagen über ben flechten Eefucf) ber ©efeUfchaft

finb nach tote bor gu bergeidmen getoefen unb ungählig

finb bie SBorfdjläge, toeldfje gemalt tourben, ben SBefuch

gu heben. $n Den lefcten Sauren beä SBefteljenS berfudjte

man burd) ©inführung bon ©äften, auch in $iel lebenber

^erfonen, burch SSeranftaltung bon Aufführungen, Äoftüm»

feften, ©ommerfeften uftt). ben iBefuch gu ^eben, aber e£

toar bergebenS, ebenfo tote man berfudfjt fjatte, bura?

Umbauten behaglichere SRäume gu fefjaffen.

(Streitigfeiten, an welchen bie frühere ©efchicfjte

reich ift, famen weit feltener bor unb betreffen meiftenS

Vorfälle, bie fidt) anläßlich oer 23äHe äuejetragen fyaben.

Vielfach finb e* ©treitigfetten mit bem SBirt, bie ein

©infehreiten ber $)ireftion erforbern, häufte a&e* Streitig*

feiten, bie auf ben Ställen burch ©tubenten h^borgerufen

toaren.

$)er le^te ftreitige Sßunft betraf tofeber baä gefonberte

Vorrecht ber ©tubenten, ben Sang gu eröffnen. S)ie

SBurfdjenfchaft „Teutonia" hatte biefeS Vorrecht für fich

in Anbruch genommen unb fich befdjtoert, baß e$ ihr

nicht geftattet toar, es auSguüben. S$n Verfolg eines bon

ihr am 16. 5)egember 1879 an bie ©ireftion gerichteten

Schreibend tourbe ihr mitgeteilt, baß nach Auffaffung ber

^ireftion es als angemeffen erachtet toürbe, ben Antrag

auf ©rtetlung ber SBetoiHigung gur gunftion als Sang*

orbner auf ben Fällen gu Anfang ber ©atfon unb bor

ben «allen beim Sorfifcenben beS AuSfchuffeS gu fteHen,

13
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bafj ferner fein Slnlafj für ben SBaHauSfdjufj borlag, jur

(Srlebigung be£ Eintrages bom 28. bor. 9fttä. eine eigene

©ifcung £U galten, e£ bielmehr forreft roar, ben Antrag

in ber orbentlidjen Sifcung bom 20. b£. 9Jct£. $u erlebigen

unb bafj bie 93efteHung burdj ben Kellner nicht auf SBer*

anlaffung be$ SBorfifcenben ber »attfommiffion , 9tecr)t£*

antoalt Sange, gefd)efjen fei.

ift biefeS bie lefcte biefer £aut>t* unb ©taatö*

aftionen, bie in ben SßrotofoKen ausführlich behanbelt ift,

unb bie, fo untoefentlicf) fie für bie ®eftfn'cr)te unb meiftenS

auch für bie ©nttoicfiung ber ©efettfdjaft finb, mit einer

grünblichen »reite unb SfoSführlichfeit behanbelt finb.

kleinere Reibereien mit bem 2öirt, Magen über fdjlecfcjte

»ebienung fommen auch fernerhin bor, ebenfo rote bie

fortroährenben Älagen be3 SöirteS, bafc er nicht erfrieren

fönne unb um ©ratififationen naifrfucht.

$)ie Unterhaltung be$ ®ebäube£ erforberte nach

rote bor gro&e 9ttittel, umfomehr, je größer bie ^nforüctje

ber Sfteujeit entfprec^enb rourben. 93alb roaren e$ Heinere

Umänberungen, bie 5ftifjftänben abhelfen foHten, balb

grofce Reparaturen, fyäter gan$ beträchtliche Umbauten,

als man befchlofj, in ben unteren Sofalitäten eine offene

9Birtfd&aft einzurichten, ©ro&e Littel f)at man auf biefe

9lrt gebraust, ohne grünbliche Abhülfe $u fchaffen. 3«
einem 5lbbrud) ber alten ^Bauten unb Errichtung eineä

neuen zeitgemäß eingerichteten ÄofalS, baä fich bielleicht

rentiert haben mürbe, fonnte man fich nicht entfchlie&en.

iöon ben bielen baulichen ^eränberungen möchte idj

nur folgenbe anführen

:

3m September 18(57 befcr)Iog bie ©eneralberfamm*

lung auf ©runb be£ *Berid)tc£ ber ^ireftton, bie ©rlaub*

nte 5ur Anlegung einer SBinterfegelbaljn $u erteilen, unb

äluar foHten bie betreffeuben ÜÄitglieber biefelbe auf eigene

tioften längs ber SBeftfeite be£ ©ebäube* in ben ©arten

Dincin errichten. Mach Tilgung be3 SöaufajntalS jottte

bie s«Balm in baä Eigentum ber ©efetlfchaft übergehen
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unb aujjerbem bcr ®efellfchaft bie 5öefugni£ eingeräumt

toerben, $u jebet 3e^ °iefc SBinterfegelbahn gegen @nt*

rid)tung ber auf berfelben (jaftenben SBaufoften 5U über*

nehmen. *Bi£ biefeS gefchehen, fei ben Qntereffenteit ge*

ftattet, bie SBenufcung ber Skfjn nur nach einem toon ihr

feft^uftettenben ©pielreglement einzuräumen. Sluf Soften

ber ©efeUfc^oft felbft tourbe eine Sommerfegelbafm im

(harten längs be3 Meinen .ftielS angelegt.

Da bie Sofalitäten burcljauä nicht weiteren 2ln*

farüchen genügten, fchlug $rofeffor Zfyauloto bereite

1865 einen grünblauen Umbau bor. ©ein Sßrojeft tourbe

jeboef) abgelehnt unb nur einige untoefentlidje 93er*

befferungen borgenommen. SJcan fyatte jeboer) eine Slom*

miffion gebilbet, toelche bie tyläne prüfen foHte, unb biefe

fanb bei ihren Unterfuchungen , bafj gan$ erhebliche sJte*

paraturen in ber $ücrje unb in anberen Räumen not*

toenbig feien, bie erhebliche Littel erforberten. @S fyattc

fict) ©cfjtoamm gezeigt, manche Söänbe Ratten SRiffe, ber

$ücf)enfchornftein mufcte neu aufgeführt toerben ufto., fo

festen bie Littel gu Neubauten.

gm gafjre 186V* beantragte bie 58aufommiffiou neue

burchgreifenbe SBeränberungen ; ein $toeite3 töiüarb foüte

angefefjafft, bie oberen Säle umgebaut, ein neue$ ÜUJobi*

liar befefjafft toerben. Die befrfjränften Littel berboten

aber auch bamalS bie Durchführung be£ ganzen s4$lane£,

ber erft nach unb narf) jur 3lu£führung fam. Der

fcfjlechten Einteilung ber Üiäume tourbe bie <Bd)ulb an

bem mangelhaften SBefuch jugefchoben, eine Äommiffiou

jur Hebung be£ SBefuches tourbe ernannt, bie berfetuebene

SBorfcfjläge machte. 5&or allem tourbe ein ^efe^immer oer*

mifjt, in toelchem jugleich geraucht toerben burfte. Die

betr. Äommiffion machte benn auch th*e bieöbe^üglichen

SBorfcfjläge , toelche juerft ber Direftion unb bann , am
3. STCotoember 1874, ber ©eneraloerfammlung unterbreitet

tourben. 3>ntereffaut ift babei, bafj bie betr. SVommiffion

fchon bamate Sorfchläge machte, um ber dtefetlfchaft burd)

13*
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SBermietung einzelner Otäume — fo ebentuell an bie

£anbel3fammer zur Slbfjaltung ber 58örfe — ©innahmen

Zu oerfchaffen. 3)er SBorfdjlag tourbe aber bamalS, als

bem ©fjarafter unb bem Sinken ber ©efellfchaft zunriber,

abgelehnt. SBefchloffen tourbe bann, baS Sefezimmer bon

bem bisher innegehabten Sofal in baS bem ©arten $u*

nächft liegenbe 3immer zu berlegen unb baS Dahinter be*

ftnbliche 3immcr Sum 33ibIiot^efjimmer einzurichten. 3n
biefen beiben 3immern burfte nicht geraucht roerben. ©ine

Sinzahl Seitungen, namentlich bie itluftrierten, fott fortan

in bem bisherigen ®onberfationSzimmer aufliegen unb

baburch ben Sefern bie 3JiöQlicfc)fcit gewährt werben, bei

ber Äeftüre raupen $u fönnen. ©S wirb erlaubt fein,

bie im fjinteren 9£ichtraucherzimmer liegenbe Seftüre ins

$ont>erfatioSzimmer mitzunehmen unb umgefehrt. $)te

Äommiffion wirb gleichzeitig beauftragt, weitere SBor*

fchläge zur Hebung bes SBefudjeS zu machen, ©ine gro&e

SBefferung ber SBerhältniffe fcheint allerbingS nicht baburch

herbeigeführt zu fein.

Umbau^läne befchäftigen unauSgefefct bie $>ireftion

unb einzelne $ommiffionen ; 1877 liegt ein ausführlicher

$lan bes Slrcfjiteften 2Kolbenfcharbt bor bafnngehenb, bie

beiben Sefezimmer zu berührten, ben gugang $u ben*

felben toefentlicf) zu berbeffern, ben SBanbraum burch

Verlegung beS SluSgangeS zum ©arten in baS SBuffei*

Zimmer zu bermehren, baS Suffetzimmer gleichfalls burch

3urücfrüden beS SBuffetS ettoaS zu bergröfcem, einige

Süren neu anzulegen rety. zu berlegen unb bielleicht auef)

baS SBillarbzimmer nach borne zu legen. 3)ie Soften

mürben auf ettoa 6000 y beranfchlagt.

Sm ^inblicf auf bie &öf)e ber Soften glaubte bie

5)ireftion — toenn fie auch bie großen Vorzüge beS

^rojefteS anerfannte — baSfelbe ber ©eneralöerfammlung

nicht zur Sinnahme empfehlen zu fönnen , vielmehr baS

Sßrojeft beS SefeauSfchuffeS zu begünftigen, welches bahin

ging, baS SBibliothefzimmer foweit herzurichten, refo. oon
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ben barin ftefjenben (Scfjranfen 511 befreien, ba& e£ bon

ben Sefern mitbenufrt »erben tonn. ttfefe «nberung,

meiere nur eine SluSgabe bon 200 $ erforbert, rnirb

befd)Ioffen.

3m %af)xc 1881 entfdjlofe man ftdt> fobann, um bie

pefuniäre £age ber ®efellfdjaft ^u berbeffern, ben unteren

©aal au einem öffentlichen Reftaurant umzubauen unb

bemiHigte am 30. ©enternber 1*81 bie be^igli^en Littel.

3)rei Jgafjre fpäter entfdjlofj man fidt) bann $u ber

burdjgreifenben Reparatur, bie, urfprünglid) $u 6400 $
beranfrf)Iagt, fd)lie&lirf) über 17 000 $ fam unb bamit

nod) nirfjt abgefd)loffen mar. $ie £öf)e ber Äofren rourbe

fef>r bemängelt, unb 9Wolbenfd)arbt, ber ben Umbau ge*

leitet tyatte, erfuhr manage Angriffe, ©adjberftänbige

mürben ernannt, roeldje bie nodj geplanten Reparaturen

— inäbefonberc bie 9luSbefferung be& $)ad)e3, meiere auf

3000 $ beranfdjlagt mar - für unnötig erflärten. ©rfjon

borljer tyatte fief) eine Dppofition gegen bie Reparaturen

unb ben Umbau bemerfbar gemalt, in ber ©eneral*

bcrfammlung bom 18. 9luguft 1883 mar angeführt, baß

e3 eine moraliftfje SBerpflidjtung für bie ®efellfd)aft fei/

erft bie 5lftien gu tilgen, bebor man foftfpielige Reuerun»

gen borneljme, bie $)irefrion befdjlofc jeboer), fid) nic^t an

bie Slmortifation bon Slftien ju fef)ren unb bie SluSgabc

maßen.

$iefeä mar ber lefcte größere Umbau, Heinere

(Summen mußten aber faft aUjäfjrlirf) bemifligt merben.

2rür eine neue gebetfte Äegelbafjn, bie 1888 getoünfßt

tourbe, mürben bie Soften in $öl)e bon 3000 . 1( bei ben

2JHtgliebem aufgebraßt. ©3 mürben bafür (Steine auf

je 100 Jl auägeftellt, bie mit 4 ber^inft mürben,

aber bor 15 gafjren ntdfjt fünbbar maren.

SBeiter geplante Umbauten unterblieben , ba bie

Sage ber ©efeßfdfjaft immer mi&litfjer mürbe unb ber

Sßlan, ba§ gan^e ©emefe an eine müna^ener Brauerei 3U

berpadjten, nid;t in ©rfülhmg ging.
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%\e gro&en Soften für Umbauten unb Stejjaraturen

erforberten bic Aufnahme neuer (Oelber, unb ber 3<n&

fug tourbe immer größer, bo aucr) ber Stn^fug ber anbem

^ajjitalten erhöht tourbe. $m %af)xe 1865 tourbe bie

für $lofc & <S>ofjn eingetragene £ttf>otfjef auf Umfcf)Iag

1866 gefunbigt, borf) fonnte ber 33errag bon ber ©t>ar*

unb ^eifjfaffe befdjafft toerben. SlßerbrngS tourbe aud)

hier ber 3tn3betrag 1 868 bon 4 - auf 4 Vi % erhöht.

2lud) bie afabemifdje Cluäftur erhöhte ben 3tnS für baS

geliehene SDa^ital bon 6000 vf bon 4 % auf 5 % in

bemfelben 3af)re. ^Jtan toar urtyrüngltdf) getoiflt, be&

halb bas Äa^ital ju fünbigen, erhielt aber fein billigeres

®elb unb bewilligte ba^er im Dftober 1868 ben leeren

Sing. 3m Safjre 1870 tourbe eine toeitere 3in£erf)öfmn8

bon 4 auf 4 lh % für ein ®a£ital bon 3000 \ ge*

forbert unb bewilligt, unb im Sftai beSfelben Jahres

erfolgte bie Mitteilung, baß ba£ Kapital bon 12000 \
gleichfalls fortan mit 4 l

/2 % ber^inft toerben foHte, im

3uni 1871 tourbe ber 3i"3 für einen toeiteren ©cfjulb;

Soften bon 3000 % bon 4 % auf 5 % erhöht.

gm Sa^re 1875 befchlie&t man, toeitere 3600 %
aufzunehmen, teils, um ben SReft ber Soften für neue

©inridE)tungen berfen, teils, um einen 93etrieb3fonbS

Sit frf)affen. %\t <Bpax* unb Äeifjfaffe gibt baS ®elb zu

5 r
jo , unb 1884 befdjliefjt man, 8000 Jf aufzunehmen

Zur 2)edung ber bringenbften SluSlagen. $>ie 3iufcn ft*t

frembeS Kapital beliefen firf) fdjlie&lid) auf 2800 t tt p. a.

unb berfdhlangen gerabe bie #älfte ber 3Kitglieberbeiträge.

©rfjon frühzeitig berfucfjte man bafjer, neue ©in*

nahmen zu Waffen, aber man bequemte fitfy botfj erft

fehr fpät ba&u, einzelne [Räume abzugeben unb bie untern

Sofalitöten zu einer 9Strtfcf)aft umzutoanbeln unb faäter

baS ®etoefe z" berpadjten. ©eztoungen tourbe man

hierzu aurf) bunf) ben Umftanb, bajj fidj fein 2Birt fanb,

ber bon ber ©efeüfdjaft allein erjftieren fonnte.
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ßtoiftigfeiten mit bem SBtrt fönten nach, tote bor,

bor unb faft immer Halten bie 28irte, bog fie bie 9ttiete

nicht berichtigen fönnten ober einen 3tifdpiB erhalten

müßten. <5)em Sßirt $ormann mürbe 18H5 gefünbigt, er

berflagte jebodj bie Harmonie auf @ntfd)äbigung roegen

gemalter Sluägaben 186G beim üttagiftrat auf 307 $ 8

man einigte fidt> jeborf) auf 150 2ln ©teile bon £or*

mann mürbe 93urcharbt als Öfonom getoählt auf ©runb

ber bon ber ©eneralberfammlung genehmigten Äontraft*

bebingungen ; fein Xarif mürbe nachgefefjen unb gebilligt,

bon ihm geäußerte SSünfdje betreffenb Umbauten unb

IZmanOeningen nach äJcoglirf)Icit berüdfichtigt. %m <Sep*

tember 18H7 roirb mit Oiüdficht auf bie @rf>ö$ung bes

Äartenftem^elä bem Söirt bie Genehmigung folgenber

9Jiobififation beö ßtontrafte flugefagt. ffiit ben bebor*

freienben SBinter fotl er berechnen

:

4 Sidjter, neue harten mit 2 $ 8 |3,

4 „ , alte „ „ 2 \,

2 „ , neue „ „ 2 %
2 „ , alte „ „ 1 \ 8 *.

2$on Oftern 18<>8 ab:

4 dichter, neue ftarten mit 3 \,

4 „ , alte „ „ 2 ¥ 8 rf,

2 „ , neue „ „2^8 3,

2 „ , alte „ „ 2

2lud) bem 3Birt Söurdjarb mußte ein 3»W«6 bt*

rotUigt merben. 2tti<f)aeli$ 1870 mürbe ihm ein folct)er

bon 300 y für ein Qa^r gemährt, ba er erflärte, ofjnc

einen folgen nicht beftefjen ju fönnen. Söurdjarb ftarb

jebod) fd)on borher, feine 2Bitme fünbigte pm £crbfr,

bat aber gleichzeitig, fie fdjon früher $u entlaffen, falls

fidj ein anberer SBirt fänbe; tiefet mar nicf)t ber gall,

fie blieb noch toährenb be£ (sommers, unb erft im £erbft

trat ber neue 28irt Sraafch ein. %m SRobember 1874

mürbe mit ihm baS Slbfommen getroffen, mit ber iöeleud)*

tung ber übrigen Sofalitäten auch bie beö neuen £efe*
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SimmerS $u übernehmen gegen eine jährliche Vergütung

öon 325 auch bie £ei$ung fottte er beforgen, fctjeint

fie aber fehr läfftg betrieben ju haben, ba mehrfach klagen

barüber laut würben. Vermutlich höben bie 9iügen,

meiere ihm erteilt werben mußten , ihn veranlagt $u

fünbigen.

5lm 14. Slpril 1875 wirb in ber $treftionSftfcung

ein neuer Äontraft beforochen. @ine Slufforberung $u

9Mbungen, welche einen Slu^ug ber Utebingungen ent»

hält, fott in ben öffentlichen Blättern „Hamburger SRacr>

richten/' „Sfyefyoev Nachrichten/' (SchleSwiger Nachrichten"

unb „Äieler geitung" erlaffen Werben. $ie bem SGBirt

für Weisung unb Beleuchtung ju jahlenbe (Summe fott

auf 000 % erhöht Werben, auch fott er üon ber »er*

pflichtuttg, bie BittarbS alle brei gahre neu übersehen

ju laffen, entbunben Werben. 3)er Bcfdjlufj Wirb ty'ätev

noch genauer präsiftert, inbem befchloffen wirb, ihm oon

ber ©ntfchöbigung bie Summe oon 600 $ im SBinter

unb 300 $ im (Sommer ju sohlen, auch toirb ihm $ur

Pflicht gemacht, bie Bittarbbätte nicht oom bisherigen

2Sirt su übernehmen, ©teichseitig fefcte man eine neue

Biüarborbnung feft unb $War Würbe feftgefefct:

1. bie Alinea beS alten ÄontraftS $u ftreichen,

2. bie Äaroline^ßartie bei Sage 10 bei Öict>t

15 4,
3. bie Äarambol* Partie bei Sage mit 15 4, bei

Sicht mit 25 4 für je 25 Points s« Be-

rechnen.

gratis bie (Spieler fich einigen, eine Partie oon mehr
ober weniger als 25 Points gu fielen, wirb ber Sßotnt

mit 1 4 berechnet. —
Sluf baS SluSfchreiben ber ftireftton liefen 57 2M*

bungen ein. äflan einigte fich auf ben in $tel wohnenben

SRöhlf. Serfelbe erflärte fich am 11.3uml875 bereit,

auf bie Bebingungen einzugehen, nur gegen ben $unft

beS ^ontrafteS hatte er Bebenfen, welcher befagte, ba&
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bie geftfe&ung ber 2Bein)>reife burrf) bie Direftion erfolgen

foHte. Da biefea 9terf>t de facto fett Sohren nicht aus*

geübt mar, liefe bie Dtreftion biefen $ßaragrat>h fallen,

unb ber Äontraft tourbe abgefchloffen.

2tuch über biefen SBirt tourbe biel &Iage geführt,

oor allem tourbe ber ©chmufc in ben Sofalen gerügt unb

auch barüber SBefrfjtoerbe geführt, ba& er ben 9Bünfrf)en

ber äWitglieber toenig zugänglich fei. %m gebruar 1878

fünbigte er, bat aber im Warft bereits, ihn norf) be*

galten. Damals tourben ihm emfte (Ermahnungen ge*

geben, gleichzeitig aHerbingg ihm aurf) ein weiteres @nt*

gegenfommen betoiefen, inbem ihm 200 # p.a. für bie

im Sefe^immer neu angelegten bier glommen bergütet

mürben. Die SBefdjmerben gegen ihn mehrten firfj, bic

Unfauberfeit wirb in ben ©eneralberfammlungen beä

öfteren zur (Sprache gebracht, aber erft im &uguft 1880

entfchlofj man fich &xt enbgiltigen Äünbigung unb nahm
5U öftern 1887 ben Dteftaurateur Söhnte als ßfono*

men an.

3n welchem guftanbe firf) bie Sofalitäten befunben

^aben mögen, ^eigt am beften ba£ <&efurf) be$ neuen

Öfonomen, ihm 80 Jt (Sntfcfjäbigung für bie umfangreiche

Reinigung ber Sofalitäten gu gewahren; bie Direftion

genehmigte ihm 60 M.
9Sm Sahre 1881 mürbe ber SBefdjlufj gefaxt, ben

s-ßarterrefaal bem Öfonomen ber ©efeHfdjaft gegen ©r*

legung einer näher feftjuftellenben 9ftiete $u einer SReftau*

ration ju überlaffen. (Später werben ihm auch anbere

Sofalitöten übergeben, unb 1883 warb befchloffen , bajj

ber Öfonom bon ©ftern 1884 ab auf 900 Jt miete

gefefrt werben foU, foäter wirb bie grtft biä €ftober 1 885

berlängert. Da ihm noch weitere Dtaume zur Verfügung

gefteHt tourben, erflärte er firf) bereit, öon Dftem 1884

ab 1000 M zu Rahlen. ©3 tourbe beantragt, ihm
1127 M abjuberlangen, bamit fich feine Rechnung gegen

bie ber Harmonie hebt, aufeerbem tourbe ihm eine $are
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für bie Vergebung ber ©öle auferlegt. Sefdfjmerben über

fdjlecfjte Neigung unb S3ebienung mürben auef) über ifm

laut; im %ulx 1885 rourbe il)m eine ftrenge Verroarnung

erteilt, unb er ber^fücfytete ftdj bamalS

1. bie Sofalitäten unter aßen Umftänben roarm ju

Ijeisen unb

2. baß ate bie im Äontraft borgefebenen $ünbigung$>

termine ber I.Styril refp. ber l.Dftober betrautet

roerben foHen.

SReue SBefdjroerben gegen ben SBirt beranlafjten

feine ftünbigung ju Dftem 1887, auf bitten feiner ftvau

rourbe jeborfj babon Slbftanb genommen, ©ine 93ttte um
®eroä*jrung einer ©rfrabergütung, bie er ju Anfang beS

SafjreS 1886 geftelft E>atte, mürbe mit 9tütfftd)t auf bie

fcfjledjte gfinanfllage ber ©efellfcfjaft abgelehnt, bagegen

mürbe im SWär^ 1887 Don ber ©eneralberfammlung auf

Antrag ber 3)ireftion ber gftau 23öf)me ein „<&ratial"

bon 300 M mit 9tüdEftif>t auf bie $. 3t. obroattenben

fd^roierigen SBerf)ältniffe bemiHigt.

3um Oftober 1889 mürbe ber grau Söljme ge*

fünbigr. SJ?an plante bamate bie Vermietung be3 ganzen

©eroefeä, bie SBerfjanblungen aerfdjlugen fidj unb man
mar auf einen neuen Öfonomen angeroiefen, ber fiety benn

auef) in ber $erfon be3 föeftaurateurS <Sdf)ütt au3 ©Imd*

frorn fanb, mit bem man jebotf) auef) feine guten ©rfa^

rungen machte.

SWittlertoeile fdjroebten fortbauemb bie Unterfjanb-

tungen roegen Verwertung rety. Veräußerung be3 ©runb*

ftüdeS unb baö mag gerabe aud) nidEjt ermutigenb für

ben SBtrt geroefen fein. $er für ben neuen Öfonomen

aufgeteilte ^ontraft enthielt infofern $nberunaen, als bem

28irt bie Venufcung beä Martens unb ber Äegelbafnt

geftattet, eine #erabfefcung be£ <5£ielgelbe£ für harten

unb ViHarb ifjm jur ^flicfjt gemalt unb eine Kaution

bon 1000 M bedangt mürbe, ^m Sluguft 1889 wirb

befrf)Ioffen

:
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1. bie Harmonie mit ©arten z« bermieten unter

SHeferbierung ber für bie ©efeflfehaft erforberltcfjcn

SRäume

;

2. bie $>ireftion unter 3u^e^un0 öon iroci anbern

2Ritgliebern ju ermächtigen, einen SRietbertrag

mit einem SRefleftanten abzufliegen.

fdjroebten bamalS SBerfjanblungen mit einem

gemiffen Soffhagen, bie fief) längere 3eit ^«^ogen, aber

fcrjlieprf) abgebrochen mürben. 3m September befchIo&

man, im Jgntereffe eines neuen Pächters bie Kegelbahn

aufzugeben.

$ie ginan^Iage ber ©efeßfcr)aft mürbe eine immer

trübere. 5Iuf ber ©eneralberfammlung am 31.9Jcärz 18 (.H)

rourbe mitgeteilt, bafj ein fet)r gro&eS Defizit borhanben

fei , trofcbem manche bringenbe föeftaurationen unter*

blieben roaren. 3)ie Unterhanbhmgen mit ben münchencr

Brauereien hatten fief) gerfc^Iagen, ein neuer Dfonom fanb

fiefj unter ben bisherigen 93ebingungen auch nicht, unb fo

tauchte ber Sßlan auf, baS ©runbftücf ju beräufeern, ba

an eine 93efferung faum $u benfen mar.

3)ie 'Sireftion mürbe erfurfjt, beftimmte SBorfchläge

5U matten, nach benen in erfter Sinie bie ©rfjaltung ber

©efeßfdjaft in ben bisherigen Staunten angeftrebt mürbe,

ebentueß fei burch Veräußerung eines XeileS bes ©eroefeS

ober beS ganzen ©eroefeS bie ftortbaucr ber ©efeßfefjaft

5U retten.

4?auSmafler mürben mit ben Unterhanbhmgen be*

txaut, hatten aber feinen ©rfolg. Von Februar bis 3Jcai

berfjanbelte man mit einem gemiffen 9J*äfcfchfer aus

Harburg, ber ernftliche 9lbficf)ten ju fyaben fchien. @r

bot ber ©efeßfefjaft im 3Jtoi 181)0 einen s4$acf)tbertrag an,

nach welchem auf 25 £$ahre bon ihm eine $acf)tfummc

bon 40(X) M p. a. ber ©efeßfehaft gezahlt roerben foEte.

öechs Limmer fottten ber ©efeßfd&aft für ihre äroeefe

referbiert bleiben. #ur Oleftaurierung ber Sofalitäten unb
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be« ©arten« follten ferner bon bem ^achter 4000 . /^

bon ber ©efeafc^oft btö $u 15000 t # berWenbet Serben.

Die Direftion empfahl bie Sinnahme be« Vertrage«

für ben gfall, bafj ber Pächter folbent unb eine annehm*

bare $erfönlid)fett fei unb fteHte bie SBebingung, ba& bie

®efettfchaft, falls fie firf) be« $äd)ter« $u entlebigen

Wünfd)t, ba« 9ted)t habe, bie Harmonie jeber$eit Wieber

ju übernehmen mit ber Söebingung, bajj bem $äd)ter bie

berWanbte S3aufumme pro rata temporis ^urücfbc^a^lt

Werbe, Wenn er ba« ®eWefe nicht felbft für bie (Summe

bon 250000 Jf übernehmen Will. Slutf) Wirb berlangt,

bafj man, wenn ber ^achter einen 28irt einfe&t, gegen

bie ^erfönlirfjfeit beäfelben ebentuell ©intyrud) Wirb er*

heben fönnen.

Der Slbfdjlufj mit Wci$d)tet fam nicht guftanbe,

au« welchen ©rünben, ift nicht erfirfjtlid). 3m ^uli IHM)

mürbe mit Schürt ber neue Vertrag gefchloffen unb

babei bermerft, baß er Xan^mufif nur mit (Genehmigung

ber Dtreftion abhalten bürfe.

Nochmals Würben größere Littel jur Dleftaurierung

ber ©efeKfdhaft^immer aufgeWanbt unb neue« Mobiliar

befchafft , auet) Umbauten mürben borgenommen , bor

altem mürbe ba« alte <BtatLqehäube abgebrochen unb bie

SBofmung be£ Söirte« berlegt. tiefer Umftanb berfefjärfte

noch bie Differenzen, Welche mit Schürt beftanben, unb

er fefcre ben Slnorbnungen unb 23efcr)lüffen ber Direfrion

anbauernb SBiberftanb entgegen, antwortete au«Weid)enb

auf bie ihm gemachten ^orfchläge, fobafe man an eine

Söfung be« Sßachtbertrage« bachte, jumat ber SBirt an*

geblich bor bem Äonfur« ftanb. Da er jeboct) nicht

gutwillig jurüeftreten wollte unb bie $adjt jahlte, tonnte

man ihm nicht« anhaben unb War frfjlie&lich froh, a^ er

anzeigte, baf$ er ben sJteftaurateur $opp al« Slfter^äc^ter

etnfe&en Wollte.

3m gammr 1802 Würbe ein neuer Vertrag mit

$opp abgefchloffen. Dcrfelbe ging jeboct) auf eine fmlbs
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jährliche Äünbigung nid)t ein, erflärte fid) bagegen bereit,

bei einem SRücftritt feinerfeitä eine Äonbentionalftrafe ju

Rahlen. <So rourbe, fefjr $um €>cf)aben ber ©efeHfchaft,

Wie roir foäter fefjen werben , mit $opp ein Äontraft

unfünbbar auf fünf Safere gefchloffen. ©egen eine

SahreSmiete bon 2500 ,ft übernahm er bie SBirtfchaft,

bie üfteubefchaffung bon üttöbeln tourbe tfjm erlaffen.

©chon bebor bie fünfjährige
s
4$acf)t$eit abgelaufen

war , tourbe ba£ ®eroefe oerfauft , unb bie ®efettfcfjaft

mußte bem SBirt eine SlbfinbungSfumme gahlen. 9ttan

einigte fidj fd^lieglidc) betberfeitig auf eine Vergütung bon

8600 Jt , bie §opp 1894 ausgezahlt Würbe, weil bon

ber Sßachtfceit erft £Wei Jgahre berftrichen waren, ©ine

fteine ©ntfchäbtgung war Qopp fdwn früher gemährt

worben, weil feine Söälle mehr beranftaltet waren unb er

baburdj eine erhebliche 2ftinbereinnaf)me gehabt hatte.

£äuftg mürben auch in biefem geitraum bie SRäumc

gu mancherlei anberen ^werfen hergegeben, fo bereits

1864 Sßrofefforen ju Vorträgen, bem gfrauenberein $u

einem S3a^ar; 1865 werben auf Antrag bon Dr. Reffen»

©ornheim bie oberen Sofalitäten für bie SBerfammlung

be£ nieberfädhfifchen ©ängerbunbeS unb ber baltifdjen

Slr^te eingeräumt, ferner ju einer SBerfammlung be£

Vereins $ur Rettung (Schiffbrüchiger, $u einem ^onjert

bon ©tocfhäufen. $)en beutfchen Äunftgenoffen, bie 1865

ihre SSerfammlung in Äiel abhielten, mürben bie oberen

Sofalitäten ^u ihren ©ifcungen eingeräumt, ihnen, wie

auch ben ÜJtttgüebem beS SrateoereinS würbe auch ber

SBefud) ber Otäume ohne Einführung geftattet. Sluch ju

anberen SBorlefungen, fo bon SBogumtl ©olfc, $u einem

Äonjert oon Oteincfe, rourbe ber ©aal jur Verfügung

geftettt, begleichen 1866 Wieberum <5todf)aufen für groei

^onjerte. 3)ie Siebertafel fyelt am 29. Ocoöember jur

geter ihre« 25 jährigen 93eftehenS ein geftfon^ert im

#armoniefaal ab, unb bem ©efangoerein £)tp1)eu$ rourbe

ba3 obere Simmer für feine ©efangübungen jeben Bonners*
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tag 5I6enb überlaffen. 3)er Äünftlerberein ficbeltc gleict)*

falls in ba£ obere Simmer über. 3m 3a *)tc 1869 toar

beantragt, bem fieler Kreistag bie oberen Sofalitäten für

feine ©ifcungen einzuräumen, btö ein anbertoeitigeS ge*

eignete« Sofal bafür gefunben fei, ber Antrag ftmtöe

jeboct) bon ber $)ireftion abgelehnt, gür einzelne Sßribat*

fefrlidjfeiten unb audj für Slbtanzbälle bon ©tramboe

tourbe ber ©aal ab unb zu zur Verfügung geftellt, ab*

gelernt tourbe jeborf) nodj 1875 ba3 ®efurf) bon ©tram«

boe, ifjm einen ©aal für fieben 2Botf)en zur Spaltung

fetner Xanzftunben zu bermieten. ©päter bermietete man
ben ©aal zw biefem 3roed zwar 1888 an ben Xanj*

leerer $roll für 100 reft». 150 Jt, je natfjbem ber ©aal

2 ober 4 ©tunben an jebem Slbenb benufct toirb. Über*

Gaupt mürbe man mit ber Seit entgegenfommenber. 2Sar

man ben Teilnehmern am ättufiffeft unb an ber Uni»

berfitätsfeier fotoie ber Äanalfommiffion zu ocn am
3. 3funi 1887 ftattpnbenben ^eftlic^feiten bei ber ©runb*

fteinlegung $um $anal in jeber SBeziefmng entgegen«

gekommen, fo mar e3 um fo befrembenber, bafj man 1876

ber Ärämerfontyagnie ein ®efucf) abfcfjlug, iljr bie oberen

$armoniefäle zur geter be£ 50jäl)rigen ©eföäftSiubiläumS

be£ Kaufmann« SRepenning z« überlaffen. 9ttan erflärte,

bafc bie (Erfüllung ber Sitte al£ mit ben <&runbfäfcen

ber ©efellftf)aft inbezug auf biefen Sßunft unberetnbar fei.

SBofjl im ^inblict auf biefen gall beftfjlofc man, bie

©runbfäfce näfjer feftzulegen, nadj benen in gufunft in*

bezug auf bie letfjtoeife Überlaffung ber Sofalitäten ber

Harmonie an Sßribate unb ®efeUfd)aften zu berfa^ren

fei, unb fieljt etwaigen Anträgen für bie nätfjfte ©eneral*

berfammlung entgegen.

toirb befäloffen, bie Äofalitäten ber ®efeHfrfjaft

ZU gefeUigen rety. fteftztoetfen herzugeben bergeftalt, bafe

and) in Äiel tootynenbe 9ticf)tmitglteber ber Harmonie fidj

baran beteiligen fönnen

:
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1. jur Slbfjaltung eine« gefteffen« am ©eburt«tag

be« Äaifer« unb Äönig«,

2. an Vereine, toeldje gemetnnüfcige, toiffenfdjaftlidje

ober fünftlertfdje Stoecfe verfolgen, ober an SBer*

eine oon 99eruf«genoffen , infofern fie i^ren 2Bir*

fung«fret« über ba« (Gebiet ber ©tabt Äiel er*

ftretfen,

3. an Sttitglieber ber Harmonie jur $eier bebeut*

famer gamiltenereigniffe,

4. narf) bem einftimmigen 83efrf)luf$ ber 3)ireftion«*

mitglieber aud) in anberen fällen.

5ln ber fjerfömmlirfjen SBefugni« ber 3)ireftion, bie

(Säle ju anberen al« gefelligen Stoecfen, in«befonbere 511

gemeinmifcigen Vorträgen unb 3lu«ftellungen, borüber*

gefjenb abzutreten, roirb nicfjt« geänbert.

$er ©efangberein ^atte im Oftober 187(1 ben Slntrag

geftellt, ifnn für bie Vorübungen einen ber oberen Säle

Sur Verfügung $u ftellen, mürbe jebodj abfdjlägig be*

Rieben, ba fid) auef) bie SöaHfommtffton bagegen erflärte

;

er tourbe fogar bringenb erfudfjt, feinen auf bem tarnen*

^immer befmblidjen fjlüöel balb fortfdf)affen $u laffen, ba

er roäfjrenb ber greierlidjfeiten $ur (Snnroeifmng be« neuen

Uniberfität«gebäube« funberlirf) fei.

Später erhielten jeboct) ber ©efangberein, fotoie ber

S)ilettanten»£)rcf)efterberein Übung«lofale angetoiefen, juerft

foftenlo«, f^äter gegen eine fefte äßiete. (Sin Eintrag be«

<&efangberein«, il)m größere Zäunte $ur Verfügung $u

ftellen, mirb juerft 1878 abgelehnt, ein neue« 1879 burdj

Sßrofeffor *ttifcfcf) an bie 3)ireftion gerichtete« ©efurf) gleich*

fall«, am I6.3)egember 1879 bon ber ©eneralberfammlung

aber unter folgenben SBebingungeu genehmigt

:

1. ber bei ben Übungen al« $)urrf)gang benufcte

©aal ift bom (Stefangberein mit einem Säufer

bon lunreieijenber SSreite berart in feiner ganzen

Sänge ju belegen, bafj ein betreten be« gufr

boben« bermieben wirb,
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2. ber bei bcn Übungen benufcte Konzertflügel barf

unter feinen Umftänben gerollt merben, fonbern

ift ftets ju tragen, menn ein UmfteHen beSfel&en

erforberltd) ift. SXufjerbem ift berfelbe auf eine

#oI$unterlage $u ftetten, um ba3 ©inbrüefen bon
©teilen in bie Sfu&böben $u berhinbern.

2lu3 5)anfbarfeit für bie Überlaffung ber <5ale be*

fcf)Heßt ber ®efangberein, für bie $armoniemitglieber ein

. Konzert in ben ©efettfchaftSräumen ju beranftalten, toa£

banfbar angenommen roirb.

3m 3uni 1881 mürbe befrfjloffen, bie ©rfjebung

einer 2lbgabe anjuorbnen für biejenigen Vereine, Künftler

ufm., melden bie $armonielofalitäten Su ^rcn Vorträgen

unb Aufführungen überlaffen mürben, gm Safjre 1887

toirb ba$u ber 3wfa& gemalt, bafj 2ttitglieber bie oberen

©efettfefjaftsräume für $ribatfeftli(f)feiten gegen eine SJttete

erhalten fönnen, unentgeltlich, menn nur ^armoniemit*

glieber baran teilnehmen.

$)em ©efangberein mürbe bom 1. Januar 1888 an
eine Sftiete bon 250 bem ®ilettanten*örd)efterberein

eine foldje bon 150 Jf- beregnet. S3eibe Vereine baten

um ©rmäfeigung ber 2Kiete; e£ mürben jebem 50 ^ff

erlaffen.

fortan mürben bie ©öle $u allen möglidjen Ster*

anftaltungen hergegeben. Gerügt mürbe, bafj aud) Slbi*

turienten*®netyen unb 2lbiturienten*S5ätte bort beranftaltet

maren; aber fonft mürbe unb fonnte menig Sluämafjl

getroffen merben, bie ginanjlage berlangte ©innahmen
au£ ben Sofalitäten. Slud) bie Kegelbahn mürbe fortan

an SJftdjtmitglteber bermietet. ©inige Vereine, fo ber

herein jur ftörberung ber #anbel3be$iehungen, erhielten

bie (Säle jur SJeranftaltung bon Vorträgen bittiger, meil

fie ben 4?armoniemitgliebem SSergünfttgungen gemährten.

9Äan 50g aurf) ftröter in SBetraa^t, ob ni$t ben OKtt*

gliebern ber ©efettfdjaft $u gemiffen SBorlefungen unb SBor*
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lefungen ber (Eintritt gu ermäßigten greifen $u ge*

wäfjren fef.

SBe^üglid) ber eigenen gfeftlidjfeiten war man aurf)

nidjt meE)r fo engfjer^tg wie früher, ©rwäfmt ift bereits,

baß aud) tarnen aufgenommen mürben unb fpäter aud)

Vieler als ©äfte eingeführt werben burften, man mußte

aber trofcbem mandjmal bie 3lnja^i ber borgefdjriebenen

33älle befd)ränfen, aud) bie .ftouaertfommiffton trat faum

nod} in SBirffamfeit.

Unterm 7. Kobernber 1873 werben berfelben 47ö $
bewilligt für 6 Äonjerte ber ©eebataiflonSmufif. (£S

follte mit ber 3Wufiffat)eHe ein Vertrag abgefd)loffen

werben, wonad) baS einzelne ^onjert honoriert wirb unb

baß, wenn 6 ^onaerte bon ber Harmonie beliebt werben,

foldjc für jufammen 400 $ leiften finb.

3m Jga^re 1879 wirb barü6er geflagt, baß für

ben $on$ertauSfd)uß wieber nidjts in baS Söubget auf*

genommen fei. 2)er SBorfifcenbe wies jebod) auf bie Un*

möglidjfeit fjin, etwas $u bewilligen, folange bie Waffen*

berfjältniffe fo feljr mißlid) feien. SBe^üglid) beS bom

©efangberein ber Harmonie gegebenen SbnserteS wirb

angeregt, baß ber ®efangberein fict) mit ber Äon^ert*

fommiffion wegen ber nötigen Slnorbnungen in 93er»

binbung fefcen möge. $)iefe 5lnorbnung, fowie einige

fleinc geftlirfjfeiten in ben gafjren 1889 unb 1890 finb

bie legten Äunbgebungen biefer fdjließlid) ganj bei Seite

gefdjobcnen Äommiffion.

2)er SöallauSfdjuß Ijatte nad) wie bor eine größere

Slufgabe $u erfüllen unb Ijat aud) benfelben $ufd)uß wie

früher, wenigftenS bis in bie adliger 3al)re hinein,

bewilligt erhalten, ©päter Würbe oft bie £al)l ber

SBäUe aus ©parfamfeitSrüdfidjten befdjränft unb fd)ließ<

lid? fogar, bebor bie ©efellfdjaft nod) befinitib aus bem

Seben gefdjjieben war, fielen biefelben gan^ aus. ©igen*

artig ift es, baß nod) 1877, atlerbingS unter mandjem

14
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SBiberfarucr), befcrjloffen toirb, bcn tarnen auf bcn SBällen

roie früfjcr ©rfrifcrmngen reiben $u laffen.

SBott einer geier beS Geburtstages beS SanbeSfjerrn

feitenS ber Gefettfcr)aft fcr)eint im allgemeinen abgelesen

morben $u fein. üftur biermal fmben ficr) bieSbezüglidje

Söemerfungen. Ign ber 3)treftionSfi&ung bom l.SJiärj 1800

Reifet e£

:

„(§S rourbe bom SBorfifcenben jur ©brache ge*

bracht, ob bon (Seiten ber 3)trection &ur greier beS

königlichen Geburtstages am 22. 9ftär$ ein gefteffen

ju beranftalten fei."

©S tourbe bteS jeboct) als bon ber 3)treftion aus*

geljenb abgelehnt, babei aber ausgebrochen , ba& einem

etwa bafür jufammentretenben Komitee baS Sofal bereit*

toilligft einzuräumen fei.

31m 1 5. 3Jiär5 1871 beantragt ein befonbereS Komitee

bei ber SMreftion, bajj an bem am 22. SJlära ^um

Geburtstage beS kaiferS ju beranftaltenben $)iner auet)

Dftchtmitglteber ber Harmonie teilnehmen fönnen. $)er

Antrag mürbe genehmigt, auch 1886 wirb ber ©aal für

ein kaifergeburtstageffen überlaffen.

3)ann pnbet fich noch 1889 bezüglich beS erften

Geburtstages
, meieren unfer jefciger kaifer als SanbeS*

Ijerr feierte, eine entfprecr)enbe ^oti^. @S mürbe im

^e^ember 1888 bcfcfjloffen, jur Vorfeier bon kaifcrS

Geburtstag einen aufjerorbentlichen UnterhaltungSabenb

51t beranftalten unb ba$u 200 3ftar! 51t bewilligen. 2ln

bemfelben mürben aufjer äftufifborträgen ein Prolog, ein

Xljeaterftücf unb ein lebenbeS 99ilb borgefüfjrt , nachher

fanben gemeinfameS (Sffen unb Xan% ftatt.

Über ben $8efu<h ber 93äHe fanb manche klage

^tatt. 3n ber erften Seit pnben ficr) biele 93ef<hroerben,

bafj 9?icr)tmitglieber baran teilgenommen fjaben, bafj

Manien aus ber Wäfye kielS , bte ftatutengemäfj 2J£tt*

glieber fein müjjten, eingeführt morben feien. (Spater

rourbe man, roie fchon mehrfach angeführt, weitherziger,
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ber 93efu<f} ber SBälle blieb aber ein fdjwacher unb gab

5U mannen fd^mer^Iic^en 93emerfungen 8lnlaf$.

®er £efeau§fchuf$ §atte ftete bie banfbarfte Aufgabe

ju erfüllen. @r machte in biefem Seitraum oiel bon fleh

reben wegen ber SBerhanblungen bezüglich ber Verlegung

unb SReuorbnung be3 ßefejimmer^ unb ber Abgabe eineä

großen Seilet feiner «eftänbe an bie ©efeHfcf)aft fü*

fieler ©tabtgefchichte. 3)a3 Öefejimmer erlitt geringen

(Schaben burcf) einen int äflär^ 1872 bafelbft au£*

gebrochenen Söranb, ber $ur Srolge ^atte, ba& Sßobiliar

unb Söüdfjer fortan ^ö^er berftchert mürben, ©rö&ere

2lu3behnung §atte ber SBranb nt<fjt angenommen, bodj

mujjte ein probiforifcheä Sefejimmer eingerichtet werben.

gm $af)re 18W) ftettte ber SefeauSfchufj ben Slntrag,

ber auch angenommen würbe, bap 300 £ beä ©ehaltet

an ben Slufmärter SRathien auf bie (^efettfdjaftefaffc

übernommen mürben, fotoie bafe ihm freie £anb in ber

Sterwertnng alter Settfcijriftcn gelaffen werbe, mürbe

bem £efeau£fd)u& ^ugefichert, bafc er oom Aufbewahren

unb Söinben ber politifcf)en geitungen nQ(^ feinem ©ts

meffen abfefjen fönne unb bafi er bezüglich ber illuftrier*

ten 3eitungen unb Journale mit einer Suchhanblung ein

2Ibfommen baf)in treffen fönne, baß biefelbe biefe unter

SBahrung beä ©igentumß gegen einen ermäßigten Sßreiö

5um Sluäliegen im Sefejimmer innerhalb ber borfchriftä*

mä&igen $eit liefere unb ftmter wieber äurürferhalte. ©in

anberer Antrag, bie Soften ber ©rleudjtung be3 **efe*

^immcrS auf bie ©efeu^djaftefaffe zu übernehmen, mürbe

inbeffen abgelehnt.

3m ga^re 1871 folgte ein weiterer Antrag be^üg*

licr) ber alten ßeitungen unb Slnfdjaffung neuer ©chränfe.

wirb befdjloffen, bie „Vieler ä^itung'' unb ben „Ham-
burger Äorretyonbent" aufzubewahren unb 200 $ für bie

Slnfdjaffung neuer ©chränfe ^u bewilligen.

3m Sahre 1875 würbe bie «erficherung ber SJiblio*

Digitized by Google



212 ©röfite mtt unb aflm^lidjer «erfafl

ttyt bon 9000 ¥ awf 10000 bie 6c« ^nbentar« bon

15000 | auf 20000 ¥ erf)ö§t.

SBicbcr^olt mußten autf) bie 23eftimmungen betr.

ba« hriüfürlidje ©ntfernen bon geitfdfjriften au« bem

Öcfc^immer berfdjärft toerben. <So tourbe 1870 beftimmt,

bafj 3eitungen, 3eitf$riften uno 93üdf)er welche auf bcn

£efetifrf)en im Sefeflimmer aufliegen, au« benfelben nierjt

entfernt werben bürfen. SBer 3«tw«Ö^"/ ScitWttften

ober 33üdjer toon ben Xifd^en ber Äefejimmer nadf) anberen

Räumen ber Harmonie mitnimmt, $al)lt 12 Silbergrofdjett

(Strafe, toer folcfye mit natf) 4?aufe nimmt, 1 bt« 5 rf
?

©träfe. 5)er 23ibltotf>efar tourbe beauftragt , Über*

tretungen biefer Verbote anzeigen.

8m Zsafyxe 1887 mürbe befcfjloffen, ba& e« stattet

fei, bie aufgelegten (Sachen in ben Sefejimmern bereit«

am nädfjften Sage fortzunehmen, ba fdjon hrieberljolt ber*

frfjiebene 3e^un9cn berfcfjtounben toaren.

911« für ba« $onberfation«5immer ju §altenbe 3ettan=

gen mürben 1871 beftimmt bie brei fieler QeitunQen:

„tieler 3ettung,"

„Vieler SBodfjenblatt,"

„Vieler torrefponbenablatt,"

ferner bie au«toärtigen 93lätter

:

„Hamburger 9£adf)ri(f)ten,"

„Hamburger SöörfenfjaHe,"

„®ölnif(f)e Seitung/'

3m Sluguft 1876 unterbreitete bann ber £efeau«fctyuf$

ber &ireftion folgenbe Einträge:

A. 3)em SSerein für fieler (Stabtgefcfjidfjte eine 2ln*

$af)l bon 23üd)ern au« ber SBibliotljef abzutreten.

%ie 3)ireftion erflärt ftdj mit bem $ßorfd)lag be«

&efeau«fcf)uffe« einberftanben, glaubt jeboct) bann

folgenbe Älaufeln madjen $u müffen:

1. ©« toirb ben £armoniemitgliebern bie unent*

geltlirfje Söenufcung ber abgetretenen Söüdjet

nidfjt allein, fonbern audj ber ganzen betreffen*
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ben ©tabtbibliotfjef gefichert werben müffcn

;

auch in bem Salle, ba& biefc SMbliothef, wie

borgefehen, ebentuell in ben SBefifc ber (Stabt

unb in bie Verwaltung ber ftäbtifchen Kollegien

übergeben foffte;

2. e£ werben ber betreffenben ©efeUfcfjaft alle

au£ ber Übergabe It. obiger Älaufel nottoen*

bigen Anfertigung eine« botyjelten J8eraeia>

niffeS crwacfjfenben Soften $ur Saft $u legen fein;

3. e§ werben bon ben gewünfcfjten SBücfjern einige

äurücfaubehalten fein, unb Wirb bem $)ireftor

•tfliemeher unb AtyiellationSrat 5)ähnharbt ber

Auftrag erteilt, baö eingereichte $Ber$eicf)niö

noc^ einmal $u prüfen unb im ganzen bie

beHetriftifcf)en (Sachen unb Was ihnen fonft bnn

yfadjtctylagiStoerfen ufw. al£ unentbehrlich er*

fcheint, nach getoiffenhaftem ©rmeffen ^urücf*

zubehalten.

H. $ie SBorföläge be$ SefeauSfchuffeS betreffenb

Abtretung bier beftimmter Seitungen an bie

Untoerfitätäbibliothef unb Verfauf ber übrigen

3eitungen unb ber Otefte ber Qeitfchriften be£

alten Äefejirfelä al£ 9Jcafulatur werben genehmigt

unb foHen ber ®eneralberfammlung empfohlen

werben.

©in weiterer Antrag be£ SefeauSftfjuffeS betreffenb

Verlegung be§ Sefe^immerä mürbe einftmeilen bon ber

Xageäorbnung abgefegt unb fam erft fpäter $it Aus>*

führung, bagegen mürbe bie 3rra9e erörtert, ob ber junge

tftathjen feinem SBater $u fubftituieren fei.

3m Januar 1877 genehmigte bann ber SJcagiftrat

bie Übernahme ber betreffenben SBcrfe burch bie Gefell*

fchaft für fieler (5tabtgefRichte unter ben bon ber $ar*

monie gefteßten SBebingungen , unb bie Übergabe großer

SBeftäube ber 93ibliothef an ben herein ging barauf bor

ftd) ; e£ waren bor allein gefchichtliche , biograpfnfrhe
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SBüdjrr, Sörofdjüren unb auf bie ÄanbeSgefdjttfjte be^ügliclje

2Berfe.

$)er £efeauäfrf)ii& ^atte aud) bei bcr ©eneral*

berfammlung beantragt, ifm ermächtigen, eine geit*

fd&rift ber Üniberfitätebibliotfjef , eine arbeite ber fieler

©tabtbibliot^ef grätig gu Überreifen, mehrere anbere

meift unboUftänbige an bie SJcitglieber ber Harmonie ^u

berauftionieren ebentueH als SJcafulatur $u berfaufen. $)te

©eneralberfammlung genehmigte \tbod) nur bie ©cfjenfung

be£ flirren* unb (Scijulblatteg an bie «ibliotfjef ber

©efeHfcfjaft für fieler ©tabtgefcfucfjte , fotoie bie &er=

mafulierung älterer geitfdjriften ; bie (5ct)enfung ber be=

treffenben geitfcfjriften an bie Umberfität3bibIiotr)ef rourbe

abgelehnt. $m ^erbft be§ ^o^reö erneuerte ber Sefe*

au3fct)u& feinen Antrag auf Überlaffung weiterer Seit*

fünften an anbere 93ibIiott)efen unb barauf fn'n rourbe

autf) bon ber <8efeüfcf)aft genehmigt, bie früheren %af)T*

gänge (1868 — 1876) ber S0^ilitärliteratur»3c^un9 oer

Uniberfität3bibliotf)ef, bie „£anfa" (^afjrgang 1865—1876)

ber ©tabtbibliotfjef unb bie noef) ungebunbenen Jahrgänge

bon 2Beftermann£ SKonat^eften unb bon „t&uvopa unb

2Iu3lanb" ber »ibliotfjef be£ SSoltebilbungSbereinä an*

zubieten.

3)er 1877 angeregten $rage betreffenb 9teuanferti*

gung eine£ ^atalogcs ber 23ibliotf)ef trat man nicf)t näfyer,

ba noct) über 300 ©rem^Iare be3 bottftänbigen Äatalog^

mit bier Nachträgen bor^anben waren. 2Jcan befdjlojs

jeboef) , einen 5. Nachtrag , ber bie in ben legten fieben

Sagten angefdjafften Söüdjer enthalten fottte, bruefen gu

laffen. Sßrofeffor Reffen erbot fid), mit £ilfe be£ Söibiiotfjef*

auftoärterä SRatfjjen bie Äatalogifierung ber für biefen

Nachtrag beftimmten 33ücf)er &u beforgen unb ben $>rucf

beweiben $u übermalen. $ie fteftftetlung beS SßreifeS

für ben neuen ©efamtfatalog tuirb bem £efeauSfdmß

überlaffen. 9Uid) befcfjlofj man, ben ©rtrag au£ bem

SBcrfauf bev Kataloge bem Sefeausfdjufc jufommen $u
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laffen. ©ine neue 3>nftru^on f"r ocn 2lufmärtcr bes

Siterarifchen 2lu£fchuffe3 fanb gleichfalls im grojjen unb

ganzen bic äuftimmung ber SBerfammlung.

^m Sa^re 1878 erflärte fiel) ber langjährige 9luf*

roärter im £efe$immer, SRnthjen, bereit, bei Sftieberlegung

feinet feit langen Sauren bertoalteten s#often3 auf ade

^enfionSantyrücfje $u berichten, falls fein (Solm &arl

SHatöjen an feiner (Statt mit bem Soften betraut mürbe.

$)ireftion unb ©eneralberfammlung nahmen biefen $or

fdjlag an, behielten fid) jebod) bor , SHathjen sen. eine

entfprechenbe ©ratififation auteil roerben $u laffen. Watty

jen jun., bem mehrfach für feine bermehrte 2Jfühcft>altung,

er übernahm fpäter aud) ba£ ©infaffteren ber Beiträge,

(Skatififationen juteil mürben, ift bis ^ur ^luflöfung ber

Ö5cfeüfcr)aft in ber SBibliotfjef tätig getoefen. iöei ber

Sluflöfung ber Harmonie tourbe ihm eine s$enfion Don

500 Jf auf £ebend&eit gemährt.

?öei ber Sluflöfung ber ?ötbltotr)ef mürben bie 5öe<

ftänbe unter bie (Stabtbibliothef, bie SanbeSbibliothef, bie

^ioIföbibltott)ef unb unter bie Innungen berteilt.

(Statutenberänberungen mürben mehrfach borgenom*

nten, 18<>4 mürbe beftimmt, baß bie ©eneralberfammluug

fortan um 7 Uhr beginnen fottte, 18()5 mürbe befcfjloffen,

bic (Statuten nach erfolgter iHebifion neu $u bruefen,

18G7 befd)Iof} man, ben neuaufgenommenen ^Jcitgliebcrn

toon ber erfolgten Slufnahme burd) ein IttrjograVtjiertcö

©djreiben Sinnige ^u machen, unb ferner, ba& — menn

triebt binnen ber ftatutenmä&igen 3eit bie Beiträge be^atjlt

finb — Mahnbriefe unter £inmeiS auf § 1(5 ber (Statuten

benfelben aufteilen finb, 18(>S mürbe bann ber § 2'.)

ber (Statuten tnfofern geänbert, als es bezüglich ber 2öaf)l

fortan h^6-
„$>ie SBahl foll bergeftalt borgenommen merben,

bafj bie (Srimmenben bic Tanten bon jmei orbentIid)en

3Jcitgliebern auf einen .Settel fdjreiben ; an ben $or*

fd)lag ber 3)treftion finb bic (Stimmenbett nidjtgebunben."
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Unterm 30. ©e^tember 1873 rourbe begügltd) eine£

Slntrageö ber ©tubenten unb beä $rofeffor£ $u£fer be*

fct)loffen :

1. bie (Stubenten safjlcn al3 aufterorbentlidje 9JMt=

glieber bte £älfte be£ 58eitrage3 ber übrigen

9Jlitglieber,

2. bte (Stubenten finb t>on ber Entrichtung be£

©intrittägelbeä befreit; bie ©tatuten finb bem*

gemäfj ab^uänbern,

3. ber Slntrag betreffenb bie alleinige SBenufcung be£

2efeinfritut£ fettend ber ©tubenten rourbe ab*

gelefjnr.

3m %ai)xe 1875 werben roegcn ber neuen Mxin^e

Söefrimmungen be^üglict) ber höheren ^Beiträge erlaffen,

unb 5iuar foKen aafjlen

:

1. £)rbentlict)e ^itglieber mtt
h) im ©ommer px. Quartal 6,— Jf 6 #
b) „ SBinter „ „ 12,- „ i) „

2. 2tu£toärtige für£ 3at)r . . 18,— „ 15 „

3. $ierteljäjjrltct)e im Sßinter

pt. 9J?onat 3,50 „ 3 „

4. $ierteIjär)rltd)eim©ommcr

pt. Quartal 4,50 „ 3 „ 12 3

5. ©tubenten px. Sttonat

a) im 3Stnter 2,— „ 1 „ 8 „

b) „ ©ommer 4,— „ 3 „ 12 „

6. SRe^tionSgebüfjren .... 14,— „ 12 „

3m $ar)re 1877 mürbe roieberum eine grünblicrje

iRetnfion ber ©tatuten borgenommen, bei ber fict) bor

allem ba$ 2ftitglieb ber SMreftion #err ©rabe berbient

machte. $)ie ©tarnten mürben bamate ben neuen geit*

bertjältniffen angejjaftt , meiftenä roaren bie atterbingä

jat)Ireict)en Uberlingen rebaftionefler Sftatur. 3)aS %af)x
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barauf lag ein Antrag, mehrerer Sttitglteber bor, bcn

§ 21 Ulbf. 2 bergeftalt $u änbem, bag, falte erma ätoansig

äWitglieber bcr ©Jefcfffd^aft bie Slbfmltung einer außer*

orbentlicfjen <&enerafoerfammlung beantragen, bie 3)iref*

rion gehalten fei, eine folc^e ©eneratoerfammlung $u

berufen. Die Direktion erflärte per) aroar burrf)auä ein*

fcerftanben, roünfcfyte jebott) bie Qaf)i ber HnrragfteKer

auf etroa 50 feftgefefct, bie bon 20 rourbe jeborfj

bon ber ©eneralberfammlung ate genügenb anerfannt.

SReu mar bie Ernennung oon (Sfjrenmitgliebern ber

£armoniegefellfd)aft. 3m 3a^re 1870 fam juerft ber

gall oor, bafj ein f)erborragenbe8 2Witglieb, meines ber

Harmonie 50 Qafyxe lang angehört fwtte , ^um ©Ejrem

mttgliebe ernannt rourbe unter ^Beilegung aller SRecfyte

eines; orbentlia^en 9Ritgliebeä; e$ war biefeS ber (State*

rat Dr. *8rtmfmann. — Qd) laffe r)ier bie im ilaufe ber

gafjre ernannten ©fjrenmttglieber folgen:

2(>. JJebruar 1872 ©tatSrat Dr. SBrinrfmann.

30. Wärt 1874 Dr. ,tretfcf>mar.

8. Oftober 1877 9tyotf)erer mübel sen.

9. Styril 1880 (StatSrat Dr. 93urcf)arbi.

30.©ej)temb. 1882 ©eintrat Sßrofeffor

3rord)f)ammer.

30.<5eptemb. 1887 £. Diebertcfjfen,

Sufti^rat föenbtorff,

Rentier Herten«.

93egügltct) ber Söotenfrage — befanntlid) mürbe nod)

in tyäteren ^afjren münblid) ju ben Veneratoerfamim

hingen eingelaben unb bie ^Beiträge bon einem befonberen
s43oten eingebogen — erfahren mir, baß berfelbe eine

Kaution hinterlegen mu&te ; 18H8 tarn e£ bieferfjalb $u

längeren 2lu£einanberfefcungen. Der ^ufti^rat $ault)

tjatte ein ©abreiben an bie Direftion gerietet, in meinem
er bie für ben SBoten SWufjS übernommene SBürgfdjaft

fünbigt. 9fluf)S mar gern erbötig, ber ©efeflfdjaft (Sicher*

tjeit burd) Deponierung einer (Sparfaffenobligation ju
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bieten, ©S fteltte fidj Bei biefer Gelegenheit jebod)

^erau^ ba& über öiefe BürgfchaftSoerhältniffe, bei benen

auc^ anbere — roic eS fn'eß, bie sperren £etti jun., %i)'öi

unb $rten — beteiligt fein follten, burrfjauS feine $a£tere

oorlagen ober aufzufinben feien unb fid) in ben $roto*

follen fein 9cad)roeiS barüber oorfanb. @S .tourbe ba^er

befdjloffen, bie anberen Herren hiervon ju benachrichtigen

unb oon benfelben eine ©rflärung einzuziehen, ob fie bie

Bürgftfjaft aufrecht erhalten toollten. 3)a auch °tefc 00,1

ber Bürgfchaft zurücfzutreteu roünfdjten, tourbe befdjloffen,

bafj 9Jcuf)S in biefem gaße eine Haution bis zu 200 Y
fteHen foEte. 3)a er hierzu in ber £age mar, rourbc bie

Bürgfchaft aufgehoben. Bis 1880 befleibcte 9ftuhS ben

Soften, nach feinem Abgang tourbe .Siiebacf als Bote

unter Beibehaltung ber fettherigen Vergütung unb unter

ber Bebtngung oierteljährlidjer .ftünbigung angefteßt.

2Begen ber uon ihm $u ftellenben Kaution werben ber

Borfifcenbe unb ber Haffenbireftor baS Nötige oeranlaffen.

(Später befchlofj man, ben Liener ju entlaffen unb bem

BibliothefSaufmärter matten beffen Befugniffe mit

übertragen.

Bon 1887 ob mürben an ©teile ber Beitragt

quittungen 9)?itglieberfarten ausgegeben, bie zugleich als

Legitimation bienten für ben SJftitgliebern zu getoährcnbe

Vorteile bei ben in ben Staunten ber Harmonie ftatt=

finbenben Konzerten ufto. $)iefe Vorteile erftreeften fieft

auf bie 2Jcitglieber, beren grauen unb bie im feautyalt

beftnblichen Slinber.

Ausführlicher möchte ich noch <*uf bie BerljamV

lungen mit SSMjmann bezto. bie Erlaubnis zum Bau

eines Kaufes re|>. zur Anlegung oon genftern nach bem

©runbftüd ber Harmonie, unb auf bie BerfaufSoerhanb;

lungen, bie ber Auflöfung ber ®efeUfd)aft oorangingen,

eingehen.

Bei ber Durchführung ber «Siehbenftra&e nach bem

Kleinen Stiel toar, wie oben angeführt, ein %e\i bes
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i&artenä ber Harmonie unb be£ benachbarten ©runb*

ftücfeö abgetreten unb beibe Anlieger ber 6tra&e getoor*

ben. Raturgemäf} braute biefeä manche Seränberungen

mit fidfc) , bie Harmonie mußte ben ©arten umgeftalten

Iaffen, flagte aber mehrfach, baß bie ©tabt bie üerfprochene

©infriebigung nict)t machen lieg unb befdjwerte fich ganz

energifcf) barüber. ©rft nach unb nach fam biefe An*

Gelegenheit in Drbnung. ©in Seil beS benachbarten

SBrocfborfffchen ©runbftücfö war burch $auf an £. 95Md£>-

mann übergegangen, tiefer plante ben 93au eineä £aufeä

unb trat beäfyalb mit ber Harmonie in SBerhanblungen.

Wim 30. 9flärs 1 876 fam bie Angelegenheit in ber (General»

fcerfammlung jur ^Beratung. SBichmann beantragte unter

Beilegung eine£ ^Baupläne« eine Regulierung feiner

©ren^e gegen ben £armoniegarten. @r toünftfjt:

1. eine Abtretung t»on Xerrain, welche ihm eine

SSerlängerang feiner (Straßenfront nach ber^ehben*

ftraße um 4 guß gewähren würbe,

2. falte bie£ abgelehnt wirb, eine Regulierung ber

©ren^e in ber Art, baß bie gront gegen ben

^armoniegarten gerabe gelegt unb ber Harmonie

ein entfprechenber (Streifen nach ihrem £ofraum

abgetreten ober eine angemeffene ©ntfchäbigung

gezahlt toirb,

3. bie Erlaubnis, nach &em hatten ber Harmonie

hin ftenfter anzulegen mit ber ©rflärung, baß

er bereit fei , fich bimf) einen Reoerä $u ber»

pflichten, biefe JJenfter auf Verlangen ber fear*

monie wieber eingehen $u laffen.

%\t $ireftion bcfcfjlog in ihrer (Sifcung öom
20. Wäv%, ber ©eneratoerfammluug ju empfehlen, ben

Antrag 1 abzulehnen, wegen 2 unb 3 mit SBicfnnann in

Unterhanblungen gu treten.

3)ie ©eneraloerfammlung befdjloß bementfprechenö,

Antrag 1 abzulehnen, begleichen einen Antrag auf Au£>

fefcung ber <Sacr)e unb SBeoolImächtigung ber "Sireftion
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^ur roeiteren «erhanblung, ebenfo rourbe abgelehnt ber

Antrag ber 3)ireftion sub 2, b. h- bic ®erabelegung ber

©ren^e gegen Abtretung eines entfpredjenben £anbftretfen$

5U beeidigen, angenommen bagegen ber «orfdjlag, 2Bia>

mann foHe erfudjt merben, bie ©ren^lanfe ober mtauer

nad) bem $armoniehof nidjt p^er ate fieben &u

gießen, ©nblidj rourbe bie unter 3 erbetene ©rlaubnte

betreffs ber genfter unter ber Don Sßitfmtann felbfr dop

gefangenen «ebingung ber SluSftellung be£ oben er-

mähnten SfteDerfeS, melier $u protofollieren ift, fotoie

unter ber «ebingung, bafc er fämtlidje Soften trage,

erteilt.

3m Slpril be$ folgenben 5ahre3 legte Sßidjniamt

ber $)ireftion einen $lan feineä $aufe£ Dor, nadj meinem
ba£ ©türf, roeldjeS er ber Harmonie abtreten follte, nur

eine «reite Don 7 Sentimentern hat- 2Bid)mann roünfdjtc

jeborf) biefen (Streifen nidjt abzutreten, fonbern in ©elb

51t Dergüten, roeld)em «orfrf)Iage bie $)ireftton jufrimmte.

©in bie^bejüglid&er «ertrag mürbe im 5luguft 1876

^mifa^en ber Siirefrion unb 2Bid)mann gefdjloffen, melier

ber ©eneralDerfanunlung $ur Genehmigung Dorgelegt

werben follte. %n ber ©eneralDerfammlung Dom 30. <5eJ>*

tember 1870 mürbe auf Slntrag ber $ireftion einfttmmig

befrfjloffen, bie ©ntfrfjäbigung be£ fleinen SanbftreifenS

in eine 3ahh*nÖ bon JC f>0,— abjuanbern unb ihm ju

geftatten, in ben Suftraum ber Harmonie mit genfter*

gefimfen unb 3)atf)gefim3 bor^uf^ringen, fel&frberftänblid)

mit ber «er^flidfjtung burtf) einen DteDerS, auch biefe

©efimfe toie bie genfter auf «erlangen fortzunehmen.

%lad)bexn am 1 9. Oftober bann bie $)ireftion in biefer

Sßeife mit 2Bitfmtann abgefrfjloffen unb babei bie 93irte

geäußert hatte, bie bem ^onberfationäzimmer gegenüber*

liegenbe SBanb mit einem grauen 3lnftricr) ^u berfehen,

mürbe am 27. Januar 1877 ber bezügliche Gebers Don

Söirijmann betreffenb bie genfter unb ®efimfe auSgeftellt

unb auf feinem fjolio im (&ruubbud) eingetragen.
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3m %afyte 1879 tarn e£ au einem eigenartigen

3roifd)enfaH mit bem SBefifoer be£ 93roctborfffchen ®eroefe3,

SBöcfel. tiefer hatte bie ^Behauptung aufgeteilt, baß er

ein altes 2lnred)t an bie SBenufcung beS £armoniegartenä

habe. $)ie 2)irefrion toanbte fid) gan^ entfdjieben gegen

biefe ^Behauptung , beftritt Södel in einem ©abreiben

jebroebe ^Berechtigung unb erfaßte ihn, ben SBetoetS ber

2Bahrheit anzutreten. Sludj bie ©eneraltoerfammlung

bcfct)äfrigtc fid) mit ber Angelegenheit, bie jeboef} ohne

(Srgebniä toerlief, ba SBörfel nicht toermodjte, baä toon ihm

behauptete 9ted)t nachjumeifen.

Über bie giuan^lage ber ©efeHfd)aft, meldje fct)Iiejs*

lieh bie Sluflöfung ber Harmonie im (befolge fyattt, er*

fahren mir in biefem Zeitraum mehr als in ben früheren.

Ziemlich ausführlich ift in ben berfd)iebenen fahren ftets

ber aSoranfdjlag gehalten, ber aHerbingS faft nie ein

glän^enbeS *Bilb gemährt. 6o lautet er im Sipril 1871

für baS Sah* 1871/72:

«oranfdjlag für baS Safjr 1871/72.

©innahme infl. be£ ÄaffenbeftanbeS 11 700 \C

Ausgabe : 1 . bem SefeauSfdjufj . . . 3000 $
2. für baS ÄonberfationS*

^mmer 150 „

3. für Auszahlung bon

Aftien 600 „

4. für ©ehälter unb @nt*

fchäbigungen 950 „

5. .gauSabgaben 600 „

6. SerfchiebeneS 150 „

7. ginfen 1900 „

8. ber Satlfommiffion . . 1500 „

9. „ ^on^ertfommiffion 400 „

10. „ «aufommiffton . . 3000 „ 12 250 #

Gefeit : 550 #
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Sßon ben für bie SBaufommiffion ausgeworfenen

3000 y maren atterbtngä 1000 für bie &nfd)affung

tfueier SBiHarbS beftimmt.

3rür 1874/75 lautet ber SBoranfdjlag

:

3ur Sügung befiJ $eft$its 6(X) $
Sefejimmer 2500 „

ÄontoerfationSätmmer ... 120 „

Söallfommiffton 1500 „

®ef>alt u. ©ntfcfjäbigungen 950 „

£au£abgaben 500 „

unb ber *8aufommiffion meitere 2000 |.

©übe ber fieberiger %af)ve muß man ftetä mit

einem größeren ^eft^it rechnen, bie großen Aufgaben be£

93auau3fd)uffeä toaren ber ©runb. <Bo betrug ba£ ©cfi^tt

im Dftober 1878 nicbt Weniger als 1079 J( . gm
3ttärä 1879 roirb befrfjloffen , oon ber 2luSfoofung einer

Slftie &bftanb ju nehmen, um baS Steppt ber legten

3>af)re ju beden.

Sm Dftober 1880 unterbreitet fobann bie ®ireftion

ber ®eneralücrfammlung ben SBefcfjluf}, eine Äommiffion

gu ernennen, meiere bie Sage ber Harmonie prüfen unb

Sßläne gur föeorganifation aufarbeiten fottte. 3" oer

©ifcung oom 7. Oftober 1880 frimmte bie ©enerafoer*

fammlung bem eintrage ber 3)ireftion $u unb roäfjlte eine

Äommiffion, beftefjenb auf ben sperren

:

Sßrofeffor Warften,

®raf 3RoItfe,

(Stymnafialbireftor Dftemetyer,

£anbgerid)t3rat 9ietd)e unb

Dberbürgermeifter Bölling.

%\z Äommiffion mar fefyr tätig, Ejatte aber feineu

©rfolg. %tx toegen ber Offiziere getane (Schritt iuar

Slftie. .

Diberfef

. . 1860 „

. . 600 „

70 „

(Sa. 8700 \
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oorerft ein Mißerfolg , unb twn beut geplanten burrf)*

greifenben Umbau be£ £armoniegebäube<S mußte audf)

wegen ber ©elbmittel abgefefjen werben, benn ein $>efoit

war tfjronifdj geworben. %m Jgafjre 1K81 betrug eS

500 unb mieberum mußte bon ber ^Auflieferung

einer Slftie 9lbftanb genommen werben. gm 1887

befcfjließt benn aurf) bie 3)irefrion, nad) jeber SRidjtung

r)tn ©rfparniffe eintreten $u laffen. 2lu3 biefem ©runbe

toar bie 2)ireftion bor allem gegen ben geplanten Umbau
unb behielt ftcf> ben SBorfcfjlägen ber .tommiffion gegen*

über ablelmenb, befrf)loß allerbingS 1881 auf Söefteüung

eines weiteren SluSfdjuffeä $ur Beratung ber ©auangelegen«

tjeit anzutragen, falte bie ©eneralberfammlung ben Umbau
befdjließen foüte. Sßrojeft auf Sßrojeft würbe aufgearbeitet,

aber man fam $u feinem ©ntftf)luß. <Srf)ließlid) einigte

man fid) im «September 1882 baJjtn, nur größere SReno»

oierungSar leiten öor^une^men unb ju biefem Qtoede

10000 Jl aufzunehmen.

3m %af)te 1885 wirb bie erfreulid)e Mitteilung

gemacht, baß bie ginanaberljältniffe ficr) trofc ber großen

Abnahme ber Mitglieber$af)l etwas beffer geftalten, aller*

biugf War bie Söefferung nidjt bon langer Stauer. Unterm

2f'>.äRär* 188<i liegt folgenbesi ©ubget bor:

A. (Sinnafjme.

1. Mitglieberbeitrage . . . Jl 10 000,—

2. gefte Mieteeinna^men „ 300,—

3. 2lußergeWö(mlid)e

Mieteeinnaf)men „ 200,—

<Sa. Jl 10 500,-

B. Aufgabe.

1. Defizit K (H)0,—

2. #au£abgaben • • - •

1 „ 800,—

3u übertragen ,11 1400,—
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Übertrag ^ 1400,—

3. ©ehalt be$ Boten . . „ 1100,-

4. Sinfcn „ 2600,—

5. Slbtrag „ 2UK),~

6. Sefeau$fd)u& „ 1400 —
7. Baufommiffion .... „ 800,—

8. Ballfommiffion .... „ 1000,—

9. $toerfe3 ^ j_ „ _ 40,— _
^ 10 500—

gür 1888/89 lautet e£ ähnlich, nur nrirb bem Bau*

auSfrfjufj ein grö&erer betrag ^ur Verfügung geftellt,

überhaupt mar bamalä bie ^inan^Iage
, trofcbem bie

SUcitglieber^ahl um 10 gefunfen unb bie Sttitglieber*

beitrage oon 10000 . If auf 9200 Jl gefchrounben waren,

eine beffere. ©in Diel weniger erfreuliches Bilb gemährt

ba3 Bubget für 1889/90. %\t ©innahmen betragen

9100 . ff (2Jcitglieberbeiträge 8400 J(), bie Ausgaben

11100 JK. 9ftan befchlofc, ben gehlbetraa. buref) eine

Anleihe $u beefen.

9Jcehr unb mehr fam man jeboef) ju ber Über*

^eugung, bag es fo nicht weiterginge, Vornehmlich, nachbem

fich bie oben gefchilberten Berhanblungen mit größeren

Brauereien aerfdjlagen fyatten unb bie SJcitglieber^ahl

ftänbig jurüctging. Qm 3ahre 1892 betrug bie ©innahme

aus ben 9Jcitglieberbeiträgen nur noch 5800 Jf. Am
1. äftar£ 1893 mürbe in ber $>ireftion3fifcung ein Bericht

über ben fchlechten Äaffenftanb gegeben, ^erborgerufen

burch bie rapibe Abnahme ber SDlitglieberaahl, fobafe bie

Auftöfung ber ©efeßfehaft unoermeiblid) feheint. Am
29. 3Jcär^ 1893 fam bie Angelegenheit in ber ©eneral*

oerfammlung jur ©brache. 3)ie 3Jcitglieber$ahl beträgt

nur noch 116; im Saufe be£ Sahreg fmo &® ausgetrieben

unb nur 1 eingetreten. $)ie ©innahmen finb baljer auf

7300 ,1f jurücfgegangen, mouon in erfter 9teihe ju be*

ftreiten finb 2100 M Sinfen, 1 1 30 Jl ©ehalt beS Boten,
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830 ,4t Steuern, pr ba£ orbentü<f)e Vubget bleiben

bemnad) nur 2800 Jf ^ur Verfügung , melier Vetrag

burcfjauS un$ureuf)enb ift. (§6 fam $u einer erregten

Slu^fproc^e. Von einer (Seite tourbe beantragt, Verfauf

be£ £aufe3 , Sluflöfung ber ©efeflfdjaft unb Verteilung

beS ÜberfcfyuffeS an bie SDtftgüeber pro rata ityrer Vei*

träge. (Sin anbereS ältere* 2ttitglieb fcf)lug oor, woljl

ba£ £au3 ju oerfaufen , aber nicfjt bie ©efeUfd&aft auf*

^ulöfen, biefe bielmefjr in einem gemieteten &ofal Unterau*

bringen. Über ben Antrag fonnte gunäc^ft titd^t abgeftimmt

roerben, es tourbe bafjer oorgefdjlagen, bie S)ireftion bis

^ur aufcerorbentlicfjen ©eneratoerfammlung im Slmte %w

(äffen unb bann eine £iqiubation$*$ommiffion ju roäfjlen.

5)iefeS gefcfjaf) unb in ber 3)ireftion3fifcung oom 14. 5lpril

1893 einigte man ftet) über bie Slbfaffung einer Sinnige

6e^ügHa^ be£ Verfaufeä beä ©eroefeä. *2)ie Slnjeige fyatte

fo gut toie feinen ©rfolg. ©3 gingen nur jmei Einträge

ein, beibe oi)ne ^ofitioeä Angebot unb jroar oom sUtagiftrat

unb bom Vorftanbe be£ Vereins junger Äaufleute.

Slm 2. 3unt 1893 fanb fobann eine aufjerorbenilidje

©eneralberfammlung unter bem Vorfity bes $errn Dr. Dtenb*

torff \tatt. (pr biefe legten Verkantungen gebe icfy eine

genaue Sßiebergabe beä Sßrotofolte be$üglidj ber hncfjtig*

ften fünfte.) $er Vorfi&enbe fragt an, ob jeinanb gegen

bie Formalitäten ber heutigen ®eneralberfammlung unb

ifjrer Xageäorbnung ettoaa ein&utoenben Ijabe.

®el)etmrat Warften null $toar feinen iSMberfJmtd)

ergeben, befürchtet aber, ba& fpäter bon trgenb einer Seite

bie Vefef)lüffe angcfod)ten werben fönnen. £err $aul3

fdjüejjt fttf) bem Vorrebner an. Dr. iRenbtorff berteibigt

bie 2(nficr)t beS Vorftyenben. Sanbrat ^attfjiefen ift ber

9lnficf)t be$ Vorfifcenben. (Sr fragt an, ob feit ber legten

(Steneralberfammlung Sluötrittöerflärungen ftattgefunben

fjätten unb ob Äaufofferten eingegangen feien.

3)er Vorfifceube beantwortet bie erfte page mit

9cein, bie zweite Frage wirb fpäter beantwortet werben.

15
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©eheimrat Krüger ift für öo^alität ber Formalitäten.

$>er Vorfifcenbe fonftatiert, bafj fein SBiberfprucf) erhoben

fei. £err $aul3 bestreitet bied unb oerläjjt unter Sßroteft

ba£ Sofal. darauf nrirb gur ^Beratung ber ü£age£orb*

nung gefd^ritten. 3U berfelben nimmt als erfter 9lebner

<&ef)eimrat Äarften baS Söort. <§r Ijält ben SBerfauf beä

®runbftücfe$ für nötig, mödjte aber ben 23efd)luf$ über

bie Sluflöfung ber ®efeHfrf)aft noch ^inau^ieben. gür

ben 3. ^unft : feine Neuaufnahmen, ift ber SRebner. <£r

beantragt, guerft über $unft 2 ber Xageäorbnung (SBer*

fauf), fobann über Sßunft 3 (Unterlaffung ber Aufnahme

neuer 9Jcitglieber) ab^uftimmen, $unft 1 (SÄufüJfung) ba*

gegen au^ufe^en.

©eheimrat SBofelmann fd)Iie&t fid) biefen Slugfüfjrun*

gen an unb roünfcfjt ©rhaltung ber ©efettfefjaft auefy nad)

Veräußerung be3 ®runbftücfe$.

Dr. X^omfen ift auch nicht bafür, tyutc eine 516*

ftimmung über bie Sluflöfung ber ©efellfchaft oor$u<

nehmen, obwohl er feineSroega ber Anficht ift, bafj eine

JRefonfrruftion ber ©efeUfchaft möglich fei.

gufti^rat Sange ift für SlufredjterJjaltung ber XageS*

orbnung, f)alt eine SJtefonftruftion für ganj unmöglich

•tftnehbem noch manche SRebner für unb gegen ben

Antrag Warften gebrochen, einige auch borgefcf)lagen

Rotten, baä £auä ju gemeinnüfcigen ßroeefen 8U üer*

fdjenfen unb bie $ireftion erflärt hatte, feinen SBert auf

bie Slufrechterhaltung ber Xageöorbnung gu legen, toirb

über ben Eintrag Äarften, $unft 1 bon ber SageSorb*

nung ab^ufe^en, abgeftimmt unb biefer Eintrag mit 27 oon

48 (Stimmen angenommen. 3)te Sluflöfung ber ©efellfchaft

mar bamit borläufig noch hinAU$gefchoben.

(§3 wirb fobann $ur Beratung über Sßunft 2 ber

Xage£orbnung unb aur SSahl einer SiquibationSfommiffion

gefrf)ritten. hierbei beleuchtet ber SBorfifcenbe bie öage

ber ©efellfehaft. Angebote auf baä £au$ finb toorläufig nicht

in binbenber gorm gemarfjt. 3)aS Komitee beä Vereint
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junger Kaufleute roünfdjt ba3 £auä $u erroerben. ©in

anbetet föefleftant, bcr nic^t genannt fein miß, toünfdjt

bie SJiitteilung beS £öd}ftgebotS, um bann ebentuell in

SBer^anblung ju treten.

3)er Antrag, bie Veräußerung be3 #aufe£ anju*

ftreben unb Iner^u eine ÖiquibationStommiffion bon Reben

SKitgliebern $u ertoäfjlen, wirb mit großer 3Äajorität an*

genommen, fjür bie Siquibationäfommiffion werben bor*

gefd)lagen : Slmtrup, SBofelmann, £aacf, Sßeterä, SRef)ber,

Xfjomfen, 2Barn3. ©ef)eimrat Söofelmann lefjnt ab,

<&efjeimrat Warften wirb bafür öorgefctylagen. ©ämtlidje

Herren werben burd? Slfflamation geroäfjlt, bie Äom*

miffton erfjält ba$ Stecht ber Kooptation.

^er Sßunft 3 ber Xageäorbnung , neue äftitglieber

nid)t mefjr aufzunehmen, wirb angenommen.

2lm 26. (September 1893 fanb eine (Sifcung ber

$)irefrion in ©emeinftfjaft mit ber £iquibationäfommiffion

Statt. @3 rourbe mitgeteilt, baß nur ein ber $ireftton

n\6)t genügenbeS Angebot bon 120000 Ji gemalt fei,

baß bie ©tabt unb bie ®efeflfc^aft freiwilliger SLrmen*

freunbe aber Ütefleftanten mären. %et ©efeflfa^aft frei*

mittiger Slrmenfreunbe mürben barauffjin folgenbe jmei

SBorfcfyläge gemacht:

1. bie ©efettföaft fauft baS ©ebäube für 130000 M.
%\e Harmonie behält i^re bisherigen sJtäume für

eine 2Kiete bon 2000 M ;

2. bie ©efettfäaft touft für 135 000 M. $ie

Harmonie räumt baä Sofal.

%\e närfjfte $irefrionafifcuug fanb am 3.9ttära 1894

Statt. ©3 lag ein Öeridjt ber «iquibationSfommiffton

über bie ©rfolglofigfeit ifjrer SBemülmngen bor; ferner

eine Mitteilung, baß oerfd)iebene 3Äitglieber bie ga^lung

be3 ^Beitrages öerroeigerten, weil feine Söäfle me^r gegeben

toorben finb.

2lm 13. 9ttära würbe in ber $)ireftionSfi&ung bie

äRitteilung gemalt, baß bie SBerfjanblungen mit ber

15*
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®efellfchaft freiwilliger Armenfreunbe ate erfolglos ab*

gebrochen toärcn. Ate bringenb notroenbig tourbe be*

zeichnet, ba£ featä möglichft bolb 511 toerfaufen. 5>er

(&eneratoerfammlung rourbe borgefcfjlagen, in bie (Statuten

ben SßaffuS aufzunehmen:

„$)ie ©eneraloerfammlung befchlie&t über bie

Auflösung ber ©efellfdjaft unb über bie ^erroenbung

beä SBermögenS burdf) Stimmenmehrheit."

Am ll.SDtai 1894 fanb eine neue ©enerafoerfamm-

lung ftatt. $n berfelben mürbe ber Äaffenberidjt t>er>

lefen, ber oerhältntemäfcig günftig mar:

©innahmen.

Beiträge . . M 4392,—
3JZiete. . . . „ 2500,— , 4t 8380,-

AuSgaben „ 5613,—

Äaffenbeftanb ,.H 2700,

—

(Sobann mürbe über bie Anberaumung eines SBer*

faufsterminä beraten, £ier$u berietet ©eheimrat Äarften

über bte erfolglofen «eftrebungen ber SBeräufjerungS*

fommiffion. ^er SBorfifcenbe ftellt ben Antrag, ben öffent*

liehen SBerfauf beS ©runbftücfeS ber ©efeHfchaft Harmonie

$u befchliefjeu. £err <Scf)weffeI fragt an, toa£ mit bem

ebentuellen Überfchufc beim SSerfauf gefchehen foß. S)er

Söorfifcenbe erroibert, ba& barüber erft foäter befchloffen

werben foU. ©eheimrat Warften fragt, mit welchem

Kaufpreis bie ©efeüfchaft fidt> befriebigt erflären mttt. %tx

SBorfifccnbe erflärt, ba& ba£ ©runbftütf im ®an$en
jum SBerfauf gefteUt werben foH unb baß ber «Sufätofl

ber <&eneratoerfammlung borbehalten bleibt. ÄonfuI ^rufe

fteHte ben Antrag, ben $)ireftion3antrag bon ber Xage&
orbnung ab^ufe^en, nachbem er unb einige anbere 3Jcit*

glieber fich für Übcrmeifung beS ®runbftürfS an bie <5tabt

ausgebrochen fyatten. ®er Antrag Ärufe würbe jebod)

mit großer ^Majorität abgelehnt unb ber Antrag ber

3)ireftion: Öffentlicher SBerfauf beä ®ebäube$, ange<

nommen.
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3n einer $)ireftion3fifcung bom Ii». Mai mürben

bezüglich beä SBerfaufeS folgenbe ^Befd^lüffe gefaßt. $)er

SBerfauf fotl burcf> einen 9?otar erfolgen, folgenbe Äauf*

bebingungen finb mafjgebenb

:

1. ba£ ©runbftücf hrirb im ©anjen berfaufr,

2. ba3 Mobiliar wirb auf Söunfcf) in ben Äauf mit

eingefchloffen, mit SluSnahme ber Silber unb ber

2J?itgliebertafet, unb unter bem SBorbefjalt einiger

fonftiger ©egenftänbe (ofjne ©ntfehäbigung),

3. ber Käufer §at bie $t)potfyten als eigene (Scfmlb

gu übernehmen unb ben SReft bar $u befahlen,

4. für biefe SBaraafjlung f)at ber «Käufer eine aiu

gemeffene Sicherheit $u leiften unb jwar bor ber

folgenben ©eneralberfammlung,

ö. als Sag ber 2luflaffung unb Übergabe wirb ber

erfte Dftober ins Sluge gefaßt,

6. bie Soften finb §albfd)ieblirf) $u tragen,

7. bie Slbfinbung be3 SBirteS übernimmt ber Käufer.

<2)erfelbe fyat bei ber Sluflaffung bie 2lbfmbung

be$ 2Birtcä nachjjuroeifen,

8. bie ©eneralberfammlung behält firf) baä freie

Wecfjt bor, über Sinnahme ober Ablehnung eine£

ber ©ebote £ii entfrfjeiben. $)ie (&eneralberfamm=

lung roirb ettoa aroci 28ocf)cn nach bem SBerfnufö-

termin abgehalten toerben. $)ie SÖieter bleiben

folange an ihr ($5ebot gebunben.

3n einer weiteren $)ireftion£ftfcung am 8. guli 18«)4

tourbe mitgeteilt, baf$ auch ber 9Wagiftrat nicht beabfia>

tige, ein ©ebot auf ba£ ©runbftücf ^u matten. £err

SRecfjtöanroalt 93ofeImann 1)at fidt> bereit erflärt, ben

(gerichtlichen Söerfauf be£ ©ebäubeä $u übernehmen, er

fcfjlägt jeboefj einige Säuberungen ber SBerfaufSbebingungen

fcor, bor allem eine Einigung bezüglich feiner Honorar*

frage, Slnroefenheit eine« Notars bei ber entfeheibenben

©eneraloerfammlung, cbentueß Stusfchlufe beä ^nbentarä

unb ©iuigung mit bem Söirt be^to. ber ©ntfehöbigung bor
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bem Skrfauf. Jöe^üqltc^ be£ lefcteren üßunfteS toirb be*

fdjloffen, bog £oJ# feine SInftnrüdje genau ^rä^ifteren

unb bie ©rflärung bem Sftotar auSgefjänbigt toerben fofi.

3)a3 Angebot be§ Käufers foH in zweifacher SBeife er»

folgen, enttoeber mit ober o^ne Übernahme be£ SßäcfjterS.

gerner foHen beim SSerfaufStermin möglicf)ft alle 9ttit*

glieber ber $)ireftion antoefenb fein.

©ine aufeerorbentlicfje ®eneralberfammlung fanb

unter bem SSorfifc beS Dr. 9tenbtorff unb unter #tnzu*

Ziehung be£ Notars; Or. 93ofelmann am 7. (September 1894

ftatt. Antoefenb toaren 35 Sttitglteber. $)er SBorfifcenbe

berietet, baß äße Formalitäten erfüllt ftnb unb »erlieft

ein (Schreiben ber ©efettfcfjaft freitoißiger SIrmenfreunbe,

toorin ber SBorfifcenbe biefer ®efeHfrf)aft mitteilt, bafc bie

®efellf<f)aft bereit ift, baS ©runbftüct ber Harmonie für

bie barauf ^aftenben (Scfyulben z« übernehmen. 3)er 93or*

fifcenbe frf)Iägt bor, über biefen Antrag zur SageSorbnung

überzugeben, ©benfo erging es einem SIntrag beS $ro*

fefforS Se^mann^D^enberg, baS ©efeßfcfjaftSgebäube

ber Uniberfität für Vereins* unb ^orlefung^mede zu

fcfjenfen.

©£ hrirb hierauf baS Dtefultat ber öffentlitfjen 9$er*

fteigerung mitgeteilt. 3)a£ ^öd^ftgebot ift abgegeben bon

Zentner Stahmann mit 120 000 ^. *flacf)träglicf) fyaben

bie bereinigten Innungen 1 10 000 JC geboten. <3ie tooHen

jebodj nid;t toeiter berfaufen unb berfprecfjen, ber (Stabt

ebentuett ba£ $orfauf£recf)t einzuräumen.

©3 toirb $uerft ^ur Slbftimmung gebracht, ob über*

\)a\xpt irgenb eines ber ©ebote angenommen toerben fofl.

gallä biefeS gefdjieht, empfierjlt ber SBorfifcenbe, oaS 2ln*

gebot ber bereinigten Innungen anzunehmen, aber ben*

felben bie SBebingung aufzuerlegen, falls fie innerhalb

einer getoiffen grift berfaufen foßten, bem .ftaifer SBilfjelm*

©tift als ^onbentionalftrafe bie 6umme bon 10 000

5u jaulen.
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®efjeimrat 93ofeImann fdjlägt bor, baä ©ebäube

ben Innungen 0eflen °ic ©djulben $u überlaffen, too«

cjegen biefe toährenb gelm %a\)xe bic bisherigen SJtäum*

Iict)feitcn bcr Harmonie unentgeltlich überlaffen follen.

Qu bem Sroect fott baS Angebot noch nicht angenommen

unb roeiter mit ben Innungen berljanbelt roerben. hieran

fdjlofj fid) eine erregte Debatte, begleichen über bie £b'he

ber $onbentionalftrafe unb über bie ftrage, ob baä ©ebot

t>on Dahlmann angenommen werben foHte , wenn man

ftdt) mit ben Innungen nid)t einigen fönne. 3d)ließlid)

&og ©eheimrat SBofelmann feinen Eintrag aurürf, unb man

fcefchloß mit großer 9J?aiorität, eineö ber ©ebote aii$u*

nehmen.

Schließlich mürbe folgen ber Antrag formuliert :

$ie 3)ireftion roirb ermächtigt, ba3 ®ebot bon

110 000 JC ber bereinigten Innungen reft>- beten

Vertreter mit ber 9Jcaßgabe anzunehmen , baß ber

(Btabt Äiel an bem $aufobjcft ein SSorfaufärecht ein*

juräumen fei, unb baß bic oereinigten Innungen, wenn

bicfelben innerhalb ber nächften ^e^n 3a§re baö

^aufobjeft ober einen Xeil be^felben eigentümlich ber*

äußern, foroeit biefe Veräußerung nirfjt ben öffentlichen

Sntereffen bient, ber 23erfäufcrin ober beren ^tcct)tß=

nachfolgcr eine Äonbcntionalftrafe bon 20 000 ,ff &u

jahlen haben.

2ll£ 3ufa& iourbe hinzugefügt:

%\e $onbenrionaIftrafe roirb and) fällig, wenn

bie Käuferin baä fjcnftcrrecfjt bem Machbar Üföidjmann

ober beffen Nachfolger gegen SBe&aljlung einräumt.

$)er $au|)tantrag ibirb angenommen, ber Sufafc

antrag abgelehnt.

2luch ber toeitere Eintrag : falte mit ben Innungen

feine ©inigung erhielt roirb, ift bic $)irefttou ermächtigt,

baä ®ebot bon 120 000 M bon Dahlmann anzunehmen,

toirb angenommen.
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3)er Sßunft 2 ber Xage3orbnung : bie ®eneralber*

fammlung trotte ber 3)ireftion cum facultate substituendi

AufIaffung$boIImacf)t erteilen, unb $unft 3 : ben ©efe&en

fott folgenber Sufafc ^gefügt:

„$>ie ©eneralberfammlung ber 2ttitglieber 6efdt)Iie6t

über bie Sluflöfung ber (Mettfcfjaft unb über bie Ver<

toenbung be£ Vermögend buret) @rimmenmet)rf)eit"

toirb gleichfalls angenommen unb bamit bie Verfammlung

gefdt)Ioffen.

2ltn folgenben Sage fanben bie Verfjanblungen

jtoifcf)en ber $)ireftion unb ben Vertretern ber Atmungen

ftatt, nämlich mit ben Herren 3lr£, Xanl, £infc unb

2lmeloto. $>iefelben bertyraetjen balbigen Vefcfjeib (inner*

halb aefm Xagen) be$m. ber 9lnnat)me ber Vefdjlüffe ber

®eneralberfammlung unb erflärten ficr) gleichzeitig bereit,

ba$ Snbentar nach bem Sartoert bon 9fterfc $u über*

nehmen. Slm 17. September tarn bie enbgiltige Suftim*

mung in ben Vefifc ber 3)ireftion. %n 3>treftion&

fifcung bom gleichen Xage befdjloß man folgenbe Einträge

ber ©eneralberfammlung $u unterbreiten

:

3)ie SMreftion toirb burrfi bie ©eneralberfammlung

ermächtigt, bie 5lu£einanbcvfe&uiig mit $öpp nach beftem

©rmeffen ebentuett im Vergleid)3mege fjerbei,$ufüf)ren unb

bie ^ier^u erforberlichen Qafjlungen an tr)n $u leiften.

ttber bie Verwertung ber Vibliottjef mirb ber ^>ireftor

bes SefeauäfchnffeS einen Antrag einbringen.

^)ie ^ireftion beantragt ferner:

$>ie ©efellfd)afr Harmonie roolle befcrjlie&en : bic

©efettfehaft toirb aufgelöst, fobalb bie Veräußerung be$

®efeüfcfjaft6bermögen6 erfolgt ift unb bie ^ireftion

einer Schluß ©eneralbcrfammlung Abrechnung gege*

ben f)at.

$>em Voten iRatf)jen mirb gum 1. Sanuar 1 HUö

gefünbigt.

2)ie nu&erorbentliche ©eneralberfammlung fanb am

27. September 1804 in Antoefenfjeit ber $)irefrion unb
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ettoa oO 9WitgIieber unter bem Vorfifc bon Dr. SRenbtorff

ftatt. Söeim Veginn ber Verfammlung bittet bcr Vor*

fifcenbe, feine Veröffentlichungen ü6er bie Verfjanblungen

in bie $eitungen fommen ju laffen. 91u3 folgcnben

fünften Beftanb bie umfangreiche

SageSorbnung.

1. (Schreiben beä <5tabtt(öfters; mit ber Vitte, ba*

Softer bei ber Verteilung be£ Vermögend ber

©efeüfchaft 51t berücffirfjtigen.

$eine 3)i£fuffion.

2. Vcrtcht über ben Slbfdjluß be§ ßauffjanbelä mit

ben bereinigten Innungen. ®3 lmr0 em 3)ant

fct)rei6en ber Innungen beriefen. Diefelben toerben

am 1. Oftober eine Sln^ahlung bon 2U 000 J(

Ieiften.

3. Antrag : %\z Innungen erflären ftdt) bereit, ba$

Snbentar nach ^jat (ettoa 3000 . U) 511 über^

nehmen.

tiefer SIntrag wirb angenommen.

4. Antrag : ^)ic 3)ireftion foff ermächtigt Iberben,

bie 3luSeinanberfefcung mit $o\>p ^u behrirfeu

(borausfichtlitf) «000 // + 2(j(K) J().

tiefer Antrag roirb angenommen.

5. Eintrag : 3)em Vibliothefar SKnthjett foll pm
1. Januar 1895 gefünbigt werben, unb es foll

.
ihm eine angemeffenc $enfion gemährt unb ficher

gefteltt merben.

Sluch biefer Antrag roirb in beiben

Seilen angenommen unb jroar foll bie 5ßen»

fion 500 . // jährlich betragen.

<> a. $ie ©efettfehaft rootle ifjre Sluflöfung foefc^Iiegen.

Sßirb angenommen.

b. Vom 1. 3?uli feine TOtglieberbeiträge mehr 511

erheben. SBirb angenommen.
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7. Antrag be£ ÄefeauSfdjuffea, fombiniert mit 9 b

unb mit bem Slntrag bcr Innungen, bcn bette»

trifttfrfjen Seil ber SBibliotljef benfelben fchenfungö*

Weife $u überlaffen. ©in Weiterer Slntrag geht

bafjin, auch bie S3ibIiot^ef bcr £anbel3ftf)ule $u

bcrücffidjtigen. Gfö Wirb beantragt unb genel;*

migt, biefe bie s-BibIiothef betreffenben Einträge

an ben Schluß ber Xageöorbnung j$u fefcen.

8. Eintrag Streiri) unb ©enoffen : baß ber nach aUen

nötigen 2lu£gaben fich ergebenbe Überfluß unter

bie gegenwärtigen sJ!citgIieber gleichmäßig toer*

teilt Wirb.

3)er SlntragfteHer begrünbet benfelben. G££ cntfpmnt

fich eine lebhafte Debatte barüber unb e£ fommt $u

^iemlid) erregten SUigeinanberfefcungen. ©in Stmenbement

©tyrharbt, ftatt gleichmäßig gu fefcen

:

„nac^ Maßgabe ber Safjre, bie fie ber Harmonie

angehören/'

Wirb mit 30 gegen 24 Stimmen abgelehnt unb fdjließlich

gegen ben Sßroteft be£ SlntragfteHerö auch b& Slntrag

Streich mit 32 gegen 26 Stimmen.

$>er Sßunft 9 betrifft bie Weitere SBerWenbung öe£

SBermögenä. Dr. ^Imann hat ben Antrag geftellt, bcn

Überfcfjuß für ben 93au eine£ neuen %f)eatex$ $u be*

ftimmen unb begrünbet ben Eintrag. Slnbere SBorfchlage

gingen baljin, ben Überfdmß für allgemeine fünftlerifd)e

.gWecfe ju beftimmen, anbere, ben SöitWen unb SBaifen

ber Strieger t>on 1870/71 Jt 10000 ^u ftiften, anbere,

bem Stabtflofter eine Summe ^u überweifen, ©in Eintrag

SßeterS fdjließlich ging baljin , ben 93efd)luß au^ufefcen

unb eine $ommiffion non 7 9Jcitgliebern $ur ^Beratung

non SBorfcfjlägen über bie SBerWenbung beä SBermögenä

$u erwählen, tiefer SBorfchlag mürbe angenommen unb

bie Herren Dr. föenbtorff, Sßrofeffor 9ieUftab, $eterfen,

Dr. ^homfen, Dr. £. Slf)Imann, ißcterö unb SchWeffcl $u

3Jcitgliebern biefer Stommiffion gewählt.
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@d)Iief$lidj einigte man firf) über $un!t 7 unb

befd)lof$, bei ber Verteilung ber ötbliotljef bie <&tabt*

btbliotfyef, ba* £anbe£bireftorat, bie SBolfäbibliottyef unb

bie 3>nnunß3bibIiotfjef $u berütffitfjtigen.

3n ber ^ireftionSfikung Dom 29. (September 1894

ttmrbe $opp eine ©ntfd&abigung bon 8600 M gehört,

ben Innungen baä ©runbftüd übergeben unter ber 33c*

bingung, bog bie beiben £efe$immer nod) bid jum 1.9?o*

bember $ur Verfügung ber ©efeflfdjaft fteljen, unb fdjliefj*

Itdj befdjloffen , bon ber Slnaafjlung ber Innungen ^c

nicfjt protofoHierten ©djulben $u bellen.

9fod) einmal trat bie 3)ireftion aufammen, um bie

Anträge ber SBertoenbungäfommiffion entgegen ^u nehmen

unb bie $age$orbnung für bie ©djlu&generalberfammlung

feft^ufteaen. @£ mar am 28. 2Rärj 1896. $ie Antrage

ber aSerroenbungSfornmiffion lauteten

:

1. 93arüberfcf)uj3 be* Vermögen* aum 93au eine*

Sfjeater«,

2. ba* 2lrd)tto ber Harmonie ber ©efeßfdjaft für

fieler <Btabtgefcr)tct)te nebft 8(K) , fC $u überreifen

mit ber Vebingung, eine ©efa^ia^te ber Harmonie

ju fdjreiben.

211* Xageäorbnung für bie ©encraltoerfammlung

hwrbe feftgefefct:

1. (Srftattung be£ Äaffenberidjt*

,

2. $)ed)arge*@rteilung,

3. S8efd)lufj über bie SBerroenbung be* ©efeüfdjaftö*

bermögen*.

£iergu : Veritfjt unb Einträge ber SBertocm

bungäfommiffion,

4. S8ef<f)Iu&faffung über bie Verroenbung ber

$aution*E>ttf>i)t$ef

,

5. ©idjerftettung ber Sßenfion be* Otat^jen.

2lm 11.8tyril 1896 fanb biefe lefcte Verfammluug

ber £armoniemitgIieber unter Vorfifc bes Dr. Dienbtorff

unb in Sintoefenljeit be* 9?otar* Dr. Söofelmann ftatt.
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$lod) einmal fanben ftdj $af)lreicf)e 9J?itgIteber in bem

früheren Sofa! gufammen, wnb manchem alten 9Jtitglieb

mag e3 fefjr fdjin erlief) geroefen fein, biefer Sdjlu&fikung

bei^umolmen. ®erabe ben Gilten mar bie «Harmonie ein

SBebürfni* getoefen, ber SBefud) bc3 Sefe^immerS ein 2lb*

fdmttt ber tftglidjen Zeiteinteilung, unb ©ebanfen an

fo manche (Stunben, bie er in biefen ^Räumen beriebt,

merben biefem unb jenem burcr) ben Äopf gegangen fein.

3u $unft 1 ber Xageäorbnung hmrbe mitgeteilt,

ba& ba3 Verfügbare Vermögen ficf) nacf) Söeftreitnng nodt)

frfjmebenber 9Iu3gaben auf ettoa 88 000 , // belaufe. 3>ie

föedjnungen finb rebibiert.

s#unft 2. $ie $)ecr)arge roirb erteilt.

3u Üßunft H erflärt Dr. £fjomfen ben gebrueftcn

^öeridjt ber SSermenbungSfommiffion. ^)er SSorfdjlag mürbe

angefochten unb nocf) einmal gab es eine lebhafte

Debatte.

^rofeffor JHeUftab begrünbet feine abmeidjcnbe

Meinung unb tritt für einen Slntrag (Stange ein, 5lrct)i-

teft $aarf fcfjliefjt ficf) iljm an. Dr. £. 2lf)lmann f)ebt bie

9cotmenbigFeit eine* $fjeaterneubaue£ fjeroor. 2fyotI)efer

Dr. s$etcrjen nninfrfjt ba£ Kapital $u oertoenben, um eine

neue Harmonie ju grünben unb bittet um 21blefjnung

anberer Anträge. £ct)cf ift für ben $f)eaterbau, regt

aber an, ju beantragen, bafj bie ffaulftrafee „Harmonie*

ftrafee" benannt roerbe. 9Sud)f|änbIer Xoedje ift gegen

ben Xfjeaterbau, er fteüt ba3 9lmenbement, faH^ ber

Antrag ber ^erroenbiing^fommiffion angenommen mirb,

bie 3im>n 0eS ^apitalö im Sinne beS (Stangefctjen

Eintrages 511 öertaenben. Dr. SJÖ. Slfjlmann ift für bie

s43egrünbung eines großen Sefemftituteä , ©etyeimrat

93ocfenbaf)I ift foroofjl gegen biefen Eintrag mie gegen jebc

föefonftruftion ber ©efeUfcfjaft. $err ^Hatt)lct> ift für bas

^efeinftitut, fragt an, ob fein 5lntrag einer 9te!onftrufrion

ntcfjt eingegangen fei. 9US ber ^orfifcenbe biefeS oerneint,

ftedt er ben Slntrag, ba$ Vermögen ber Harmonie 5ur
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©rünbung etneg £errenflub£ uerroenben. Dr. 5B. Afjl*

mann begrünbet nodmtatö feinen Antrag, er fei für bie

toeiteften Steife fruchtbar, .tretd) nimmt feinen früheren

Antrag bafjin auf, baff ben Sftitgliebern ein SBerfügungä*

recfyt ju toofjltätigcn über gemeinnützigen Steeden ^u*

ftefjen foU.

Sßrofeffor ©tauge begrünbet feinen Eintrag, nament*

lidj mit 9tücffitf)t auf ©rfjnltung be£ Kamend ber £ar*

monie. ©r beantragt, ba£ ©efeflfHaftvermögen jnr

93egrünbung einer (Stiftung ^u oertoenben, beren Qtnfen

nur für fünftlertfcfje Qwede in Mel oerroenbet werben

fotten. Dr. SÄ Atyltnann ftettt ben Weiteren Antrag, eine

^ommiffton für bie Aufarbeitung feinet Antrage* $u

toä^cn.

Um enblid) ©rfjlufc ^u machen, fd)lägt ber SSorfifcenbe

folgenben Abftimmung$mobu3 bor:

1 a. Amenbement Xoecfje.

b. $ertoenbungäfommiffiim^Antrag (9Zr. a

unb b).

2. Antrag Afjlmnnn I.

3. Antrag Äreid).

4. Antrag Stange.

5. Antrag fftatfjleb.

G. Antrag Afjlmann II.

<&egen biefe Reihenfolge ergebt Dr. 2B. Afjlmann

2Siberft>rurf), bie Söerfammlung entfcfjeibet firf) jeboef) bafür

unb man ftimmt ab.

3)a3 SHefultat ift folgenbed :

Antrag 1 a toirb abgelehnt.

3)ie .tommiffionäanträge finb mit 2f> gegen 23 ©rhu*

men angenommen.

hiermit finb bie übrigen Anträge erlebigt.

Sßunft 4 ber XageSorbnung hrirb oljne 2Stbertyrud)

genehmigt.
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3u $unft 5 toirb befd^Ioffen, bte SBerpfHdjtung jut

^cnfton^a^Iunfl an SRatfjjen gef)t auf bie ©tabt über.

$amit toar bie XageSorbnung crfc^ö^ft. $ie 2lu&

ftifjrung ber nortoenbigen SWafjnatymen tourbe ben 3Wtt=

giiebern ber 3)ireftion

:

ffienbtorff, ^eterfen, atetlftab

Soedje, Äreicf),

tibertragen. — $ie Harmonie Ijatte %u beftefjen auf<

gehört.

I

!
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2Bir ftehen am ©chlufe. 9each fech3unbneun$ig*

jährigem 93eftehen ging bie ®efe£lfchaft ein. $>ie ©rünbe,

toelctje biefeö betrübenbe SRefultat zeitigten, finb $um

Xeil auf bcn toorhergehenben (Seiten angeführt. ©S toar

teils bie grinan$lage, bie burdj bie bielen ftenobierungS-

bauten im $aufe eine roenig erfreuliche rourbe, teils bie

beftänbige Slbnahme ber üßitglieber^a^l unb bie grofje

Xeilnahmlofigfeit ber meiften äRitglieber. 2Bir Robert

gefehen, roie alle SBerfuche, eine Verjüngung ber ©efelt*

fcfwft herbeizuführen, fReiterten , roie man fchlie&licr)

genötigt mar, baS ©eroefe gu berfaufen unb trofc biefeS

D^ferS ben gfartbeftanb mtf)t erreichen fonnte. mar

jmar eine größere ^n^ahl äftitglieber , befonberS ältere

Herren, borhanben, meiere ben gortbeftanb ber ©efett*

fdjaft roünfchten, bie 9Jcehr$ahl mar jeboch bagegen, unb

biefe (Stimmung griff mehr unb mehr um fid). 3)ie

©efellfdjaft h^tte fich überlebt; eine grünbliche 9teorga=

nifation ©nbe ber TOger %af)xe hätte bielleicht ben £Ber*

fall aufhalten fönnen , man blieb aber in ben alten

©eleifen, unb als man in ben 80ger fahren begann, bem

geitgeift Äonjefponen $u machen, mar eS ju tyat, anbere

<£efeHfchaften hotten bie Harmonie längft überholt, fie

ftanb auf bem SluSfterbeetat.
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@3 ift ba$ ©d&itffal faft aller biefer ©efetlfcrjaften,

roelcfjeS mir in ber fieler Harmonie bargeftellt feljen.

2Juf ben ©elefjrten*
, Beamten«, Offizier* unb Befferen

Maufmannftanb angeroiefen unb baburef) bon Anfang an

erttuftb unb nur auf bie Befferen Greife Befdjränft,

mußte fte leiben unter ben SBanblungeu
,

weldje firf) in

biefen ®efettfd)afteflaffen toottjogen. 3)ie ©efelligfeit im
£aufe rourbe eine immer regere, auSgcbeljntere unb tat

ben £armoniebätfen großen SIBBrudE). ®ie ^rofefforen

^ogen fidt) mefjr unb mef)r $urütf, bie afabemifa^e £efe=

fjatfe erfefcte itjneu ba£ Sefe^immcr ber Jparmonie ; bie

^atjlreict) entftefjenben föeftaurationSlofale, in benen aucr)

Leitungen auflagen, sogen manage fonftigen 93efuct)er

ber Harmonie an, unb erflärlitf) unb begreiflid) ift bie

&lagc bc* Öfonomen ber Harmonie, baß er nidjt erfrieren

fonne, bie ftänbigen 33efutf)er ber Harmonie k>er$e§rten #u

wenig, ^a^u fam
, baß im Saufe ber %af)ve immer

mefjr Sofale UMHarbä aufrafften , roa3 in früherer Qeit

ein Sßribilegium weniger totale unb ber Harmonie mar.

gerner notf) bie großen ^eränberungen auf bem ©ebiere

be$ ^erfefjrslebenS unb bie neuen 9lnfrf)auungen, meldte

fiel) überall BemerfBar matten, ^lud^ bie poIitifcr)en (Sr*

eigniffe finb nid)t ofjne folgen geblieben, anfangt I)aBen

fie ^toar eine neue SBIüte ber Harmonie gezeitigt, bie neu

Sln^ie^enben l)aBen guerft uod) einen erfjeBlidjen 23rud)teil

ber 9Jiitglieber gcftellt, ©nbe ber fiebriger unb Slnfang

ber adliger 3af>re änbette \\d) biefeä jeboa), ber (Sintritt

in bie Harmonie mar nict)t mef)r nottoenbig, um in bie

Vieler ©efeUfdjaft aufgenommen ju roerben.

Sittel biefeä fyat gufammengeUurft, um ben -ftieber*

gang ber Harmonie fjer&etgufüfjren; ba£ großftäbtifrf)e

SeBen mit feinen m'elfatfjen ^nfprürfjen, bie regere ($>e*

felligfeit, meldje im £aufe ftattfanb, bie Dielen Sefe^irfel

unb bie 5ttöglitf)feiten, in Söirtfrfjaften mancher Slrt bem

Sßebarf an 3^itungöleftüre Genüge $u tun, unb ben

Sieblingäfyielen obzuliegen, alles fam sufammen, fci)ließlid)
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ber gug ber «grit, roeldjer folgen ctmaS fteifen ®cfetf*

fdiafren abfjolb mar. Xrofcbem ift cä &u bebauern, ba&

bie Harmonie nicht, tuenn aud) in anberer #orm, be=

ftehen bleiben fonnte, baß nicht eine 5lrl Sefeflub, nrie

er in onberen Stäbten, 33. in granffurt a. beftefjt,

eingerichtet tourbe. 3)ie 2Kitglieber be3 3)ireftorium£

trifft feine ©dutlb, fie haben atteä oerfucht, bie ©efeü*

fdjaft 5U galten unb ben Stnf^rüc^en ber Sttitglieber ge*

rect)t ^u derben. Sie haben feine sJttühe, feine Unbequemlid)*

feit gefdjeut, um ber ®efeHfdjaft uneigennüfcig ihre 3Menfte

roeifjen $u fönnen.

Sßerfen mir noch einen furzen Sölicf gurücf auf bie

©ntmicfelung unb ©efdjichte bcr ®efettfd)aft Harmonie.

<5ie f)at, ba£ bürfte toohl aus bieten blättern tyxtoov*

gehen, für ba£ Kultur* unb ®eifte3leben ÄietS große «e*

beutung gehabt, unb nicr)t für Stiel attein, fonbern aud)

für ba3 £anb ift fie befrudjtenb gemefen ; in tt)r hat ber

beutfdje ©ebanfe ftetä eine ^flegeftätte gefunben, bie

ftörberung beutfdjer «Bitte , 2lrt unb ®eifte$bilbung ift

ihr ju eigen geroefen unb hat ihr eine 93ebeutung toerliehen

toeit über ben 9tafjmen einer einfachen ©efettfdjaft hinaus.

©ie ift biefer Aufgabe auch bei ihrem Slufhören

treu geblieben, inbem fie ba£ Vermögen einem gemein*

nüfcigen Unternehmen zuroanbte, ba£ ber beutfdjen brama«

ttfehen Äunft eine roürbigc #eimftätte fetjaffen foH. 2ßenn

fidt) ber fro^e 2ttufentem£el unmeit ber (statte, Wo bie

Harmonie jahrzehntelang ihr £eim hatte, erheben roirb,

ein Seichen fraftöoHen 23ürgertum£, fo roirb er auch bie

(Erinnerung machrufen an jene ®efeßfchaft, roelche, als

bie <5tabt $iel noch eine befcheibene Meinftabt mar, bie

berufenfte Vertreterin mürbe für .tunft unb 2öiffeufd)aft

unb biefe beiben weiteren Greifen zugänglich machte.

3)ie ©efdjichte ber Harmonie ift nicht reich an großen

Momenten, fie bilbet aber immerhin ein bemerfenSroerteS

93latt in ber ®efchid)te unferer .fteimatftabt.

n;

Digitized by Google



Stcbcn3c^ntcr 33erid)t

über

fite «iltoluit tor fttpUltyiift für Mritr §tQitoffd)id)tf

crftottet

in ber 3 al
()
rc3t>erfammlung

am 4. Sttat 1903.

$er SBorftanb ift 3t)nen eine ©rflärung barüber

fct)ulbig, bafc im tmrigen 3teÖrc eine ©enctafoerfammlung

nicrjt frattgefunben i)at. 2Bir Ratten um Dftern eine foldje

borbereitet. 3)a mir bamate ermatten burften, bon #errn

Dr. ©rem unb £erm Sßaftor SBiemafcfi balb britrffertigeö

2Kanuffrtyt $u befommen, fo befdjloffen mir, bie ®eneral*

berfammlung gu berfcfcjteben, bi£ mir ben 93eginn be3

$)rutfe£ melben fönnten, um nicfjt bon neuem unfere

Sttttglieber mit SBerfored&ungen bertröften $u müffen. $)a

ba£ 9#anuffrtyt, auf ba£ mir tjofften, ni<f)t einging, mürbe

ber Dermin mieber unb mieber berfct)oben. 2113 e£ bar*

über äBinter mürbe, fdn'en es richtiger, bie Xagung bieS*

mal auffallen $u laffen.

SSon £errn Dr. (Stern ift ©nbe Sttobember borigen

3ar)reö ber Xejt be3 Reiten 9tentebu(t)e£ gefcrjitft unb
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ber $)rucf fofort begonnen toorben, ber feitbem langfam

aber fretig fortgefcfjritten ift, bis auf eine Unterbrechung,

bie baburrf) bcrurfacf)t rourbe, ba& eine ©enbung auf ber

$oft t-erloren ging. 3)er Xejt ftef)t jefct beinahe tooH*

ftänbig in Settern, unb eS fefjlt nur nodj baS Sftegifter

unb eine fur^e Einleitung über bie $anbfcf)rift unb bie

fonfrigen .gülfSmittel, fo baß ber Slbfdjluß nun in nid)t

alljulanger $eit berfprodjen toerben barf. SDlit biefer

$ublifation ift ein Weiterer (Sdjrirt in ber Verausgabe

ber älteren ftäbttfdjen ©efdjicfytSquellen getan. %n ben

(Stabtbüdjern ftecft ein nicr)t geringes fultur*, toirtfctjaftS*

unb rc^tSgefdu^tUcfjeS äftaterial, baS iefct, reo ©bitionen

borliegen, leicf)t augänglicf) gemacht ift unb nur noct) auf

geeignete Bearbeiter kartet.

#err Dr. ©tern f)at ferner toiebertyolt mitgeteilt, ba&

er an ber SSremerfdjen (£f)ronif weiter tätig getoefen ift.

#offentlicr) ermuntert if)n ber S3eifaö, mit bem ber erfte

Xeil begrüßt ift, ben ©djluß balb folgen gu laffen, nacfy

bem er fict) beS SRentebucfjeS entlebtgt fjat

9Son £erm $aftor SBiemafcfi mar ein großes 9ftanu<

ffript ber 93au* unb SluSftattungSrecfjnungen beS Vieler

©cfjloffeS im 17. ^afjrfjunbert eingefanbt. 3>a einige

Uberlingen, bie bie SJrt ber Ebition betrafen, roünftfjens*

toert erfcfjienen, fo fyat er es fict) Slnfang 2tyrtl nod) ein*

mal äurücfgeben laffen. #eute ift ber erfte Seil rebibiert

jurücfgefommen. 2)urcf) iljren gnljalt wirb biefe Sßubli*

fation nacf) oerfctjiebenen ©eiten Jjin ^ntcrcffe erroetfen,

ba fie ©inblicfe gemährt in bie baulichen Suftänbc unb

bie Einrichtung beS <5cf)IoffeS, in greife unb ,§anbroerfer*

tierfjältutffe. tlurf) bem (spracrjforfdjer bürfte fie manche«

9ceuc bringen.
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$)ie bon ^erm ©darbt toerfa&te ©efd£)id)te bcr

Harmonie liegt im 9ttanuffrtyt toor, ba£ jefct $err Sßaftor

9ttau in £änben hat, um e£ einer $)urcf)fi(f)t au unter*

äiefjen. $er S)rucf fall in nädtfter 3*** Beginnen. 2Bie

3#nen befannt fein toirb, erhalten and) bie ehemaligen

9Kitglieber ber Harmonie ein ©jentylar.

^rofeffor (£. Robcnbnrg»

8t- SSorfifcenbcr.



Überftdjt

Her ©efellfdjiift fiü kieltr StaMßefdjidjte.

©tnna^nte :

1901 : 1902:

^Beiträge toon ben 3Witgliebern Jf 432.— ,/ff •

Beitrag ber etabtfaffe .... 300.—
ii

300. -

Beitrag ber ®efellf<f)aft frei*

300njuiigti «iruicii|Ccunut . . .
ii

300
ii

n ii

Ol«

fttrifptt hnm etfernnt Heftel nb
ii

15.75
ii

15.75

4/

21 u £ g a b e
>

•

/ff- t ff 0()()

II
101 80

ii

£öfine
II

13.50
ii

II
24.20

ii

II
2.30

ii
2.30

II
10.10

ii
36.—

Jf 217.90 *.ff 238.30

Sefjalt au$ bcm SBorjafjre . . .ff 0377.05 Jf 7400.95

II
1247.80

ii
831.75

%,-ff 7624.85 8238.70

2lu£gabe II
217.90

II
238.30

SBe^alt am 3afyre3fd)Iuf$ . . . Jf 7406.95 . ff 8000.40

(SHferner 93eftanb aus ben 93ei*

trägen ftänbiger 9ttttglieber,

untoeränbert M 450.— .Jf 450. -

Digitized by Google



^Itffetfungen

bcr

Itpfdjnft für kitler |toM|tfitjiil)tr.

m*l 1904.

Verlag oon üipjiu« & Sifdjer.

Digitized by Google



Das zweite

Kider Bentebucfy

(H87— 1586).

3m Auftrage

(Sefellfcfyaft für Ifider Stabtgefd?td?te

herausgegeben

DO II

21lcritt Stern.

—— - xo -i

Digitized by Google



3n^alt$*$$erjeicl)m8.

Srite

A. ^tttleüuno VII-XXXIX

I. Sie $a»*fd)rift VII-XVI

§ 1 9üi&ere SBefäoffenbeü ber öanbfrfjrift VII

§ 2. 1?ie Schreiber XI

§ 3. 5öi§l)cri8c33enu^un0bevöanbf*rift XV

II. Sie $intt>etfe bed <§rbefeurf)c3 . . . XVII- XXIII

III. 3wm Statte bcSjtueitenGrbcbucf>cS XXIV XXXVII
§ 1. 3m allgemeinen XXIV
§ 2. $er SRentenfauf XXV
§ 3. Eieetra&enbejcidnumnenamDianbe XXXIII

§ 4. 5Die 93urnftra§e XXXIV

IV. Sic (Siitricfttiutfl bcr *(ii3flabc . XXXVIII- XXXTX

B. Saä gleite SHcittebutG (1487-1586) . l I3ß

C. ÜHegtfter 137 - ic7

I. SRegifter ber Vertonen« nnb Ortsnamen 139

II. 2opograpbif^ei> 9iefliftcr ber 3tabt .Stiel löft

III. 2Bort« unb Sad)regifter 165

uiginzeo by Google



I.

§ 1. äußere $cfd)flffenl)ett ber ^anbfdprift.

$)ie £>anbfrf}rift be3 feiten Vieler Ükntebucf>e$ (1487—

1586), beffen SBeröffentlidmng t>ier erfolgt nadjbem ba* erfte

Vieler 9ientebud> (1300—1487) unb baä Vieler (Srbebud) burd)

(5t)r. Deuter herausgegeben toorben finb,
1

ift Eigentum ber

Unioerfitätöbibliotfjef ju Stiel unb tuirb bort ate Cod. ms. S.

H. 32ö5
aufbenjatjrt. $er moberne (Sinbanb trägt auf bem

SRürfen in <&ofbbud)ftaben ben Xitel: Kieler Schuldprotokoll

1487—1586.

$)er 93anb umfa&t 88 ^ßergamentblätter in Cuartformat,

t>on benen SBtatt 1— 83 baä Üicntebud) bilben. 2>ie folgenben

fünf SBIätter 84—88 finb bem SHentebudjc angeheftet, rjaben

aber mit biefem nid)t$ $u tfyun; fie enthalten oon ber £>aub

beS ©tabtfcfjreiberS ©ifritt bie 2Imt$rolle be$ XifdjferamtS* $u

*) $)a§ ältefte ftieler SReutebudj (1300—1487), Stiel 1891-93.

Vieler ©rbebud) (1411-1604). Äiel 1896.

*) 2)tefeS ift unter Schniddeker ampt gu uerfteben, uid)t bei« Sdjitetber»

amt (3tf*r. b. ©efeUfdjaft f. @*le8ro..£ol|t.-eauenb. <$ cfö. V, 618). Sgl.

in ber 9Rolle § 10: Offte einer binnen dusser statt wehre, de syn ampt

datt achniddekerhanttwerck nicht reclit geleret hadde, eth were tiinmer-

man edder möller, deme wollen und sollen gemeltes ampt vorbeeden

:

lymen, sincken, vorgadderntt und alleuth, watt thom schniddekerhantt-

werck gehörett. § 20: Eth schall ock ein juvelick geselle, de alhier

meister werden wolde, ein volnkamen jar by einem meister hierbinnen

arbeiden und schall syn meisterstucke ferdigen, alß nemliken ein

kuntthor mitt siner deilung und ein brettspiell mitt syner deilunge.

a
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VIII

Stiel 1562 gebr. 5 (donnerdags nach Lichtmissen) in 25

Slrtifeln unb bie Söeftätigung biefer burd) einen 3 lI
)
a& oer'

mehrten amptes rolle effte ampts bock burd) ben ftiefer 9iat

1580 $)e£. 13 (dirigstags nach S. Nicolai episcopi).

$ie ®rö6e ber Blätter beträgt anfangs in ber #öi)e

24,5—25,5 unb in ber ©reite 17—18,5 cm. Born Blatt

59 an üergrö&ern fid) bie $)imenfionen, bie £öf)e fdjroanft

5tüijcf)en 24,7 unb 26,3 unb bie ©reite giuifc^en 19,5 unb

21 cm. £a3 le^te Blatt 83 ift mieber fleiner, e3 ift nur

24,2 cm. Ijod) unb 18,7 cm. breit.

ßine goliierung aus bem 15. 3al)rf)unbert finbet fid) nur

auf ben beiben erften ^Blättern, auf Bl. 1 arabifd), auf 931. 2

lateinifd). $5ie näd)ften ©Treiber f)aben eine Sälffang ber

Blätter unterlagen. (Srft 92icolau$ Stefer, ber auf ben Blättern

51—56 jdjrieb (1540—1551) fjat biefe btö Bl. 54 mit arabifd)cn

Ziffern t>erfet)en unb bie goliierung oon Bl. 3 ab nad)träglid)

uorgenommeu. 8
2)ie Blätter 55—88 finb uon moberner §anb

mit Bleiftift numeriert.

£)ie 83 Blätter be3 9ientebud)e3 »erteilen fid) auf 12

Sagen Don ungleicher ©tärfe:

Blatt 1—12:

13-22:

23—30

:

31—38:
39—47 :

48—58:
59—66

:

67—70:
71—76:
77—78: 2

79—82 : 4

83: 1

Sage

ir

»

it

Ii

I!

II

II

It

I

II

III

IV

V
VI

VII

VIII

IX

X
XI
XII

II

It

II

"

II

II

II

12 Blätter

10

8

8

9

11

8

4

6

//

ii

ii

ii

ii

it

it

it

ii

it

ii

*) (*ö gcf)t bieS aus bcm gleichen Ductus ber Tyoücnjiffern öl. 3— ö4

unb Ter oou Steter im 2ejte gefdjriebenen ^aljre^aljlen Ijeruor.



Slufrere JBcfaaffenbcit ber äanbfarift. IX

Stuf bicfen 12 Sagen finb eintrage gemacht ruorben in

ben 3al)ren:

Sage I: 1487—1494

» II: 1494—1502

III: 1502—1508

ii
IV: 1509—1517

ii V: 1517—1535

ii
VI: 1535—1554

ii
VII: 1555—15U3

ii
VIII

:

1563— 15(54

n IX: (1554) 1565—1508

ii
X: 1568—1570

ii
XI: 1570—1575

ii
XII: 1578—1586

Eä ergiebt fid) bemnad), bafj un3 baö jmeite Wentebud) in

feinen erften 1 1 Sagen für bic Salne 1487—1575 uollftäubig oor«

liegt. SBon ber Sage 12 tjat fid) nur ba3 eine $Iatt 83 er-

halten, ba3 eine Eintragung Dom 3al)re 1578 unb wer Ein-

tragungen au$ ben Sauren 1585—86 aufmeift. 3>ie lefcte

Eintragung auf Sage 11 (9lr. 483) tuirb burd) baä Enbe ber

Sage mitten im ©afce abgebrodjen, otjne bafc fid) ber ©djlufc

auf 331. 83 uorfinbet; bort beginnt eine neue Eintragung. $>a

^ubern bie Eintragungen ber 3af)re 1576 — 77 gänjlid) fehlen,

bürften fid) biefe nebft beut Sdjluffe von *Rr. 483 auf einem

931atte befunben fjabeu, ba3 fid) unmittelbar an Sage 1 1 anfd)lofj

unb ben SBeginn uufercr jefcigen unr»ollftänbigen Sage 12 bitbete.

SBiel mcfyr alä 12 Sagen $e£t t)at ba3 SRentebud) fdnuerlid)

enthalten, folgert man mit %. SBefcel
4 au$ ber Säuge ber

SRürfenftreifen, an melden bie Sagen mit s-8inbfaben befeftigt

ruaren, bafc am Enbe 6—8 Sagen abgefallen finb,
5

fo werben

bie meiften berfelben, wenn nid)t alle, uubefdjrieben gewefen fein.

4
) 3tf*t. b. ©efellfdwft f. ed)lesro...&olft..eauenb. @efä>. V, ßiG.

5
) liefet minbev berechtigt ift bie Slmtabme, ba§ bie 9iücfenftretfen

besbalb länger gewählt rourben, um im Notfall nod) o—8 iöogen aunäben

$u lönnen.
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X Die fcaiibidjrift.

3m ©an^en finb 488 Eintragungen oorhanben.
6 Sßon

biefen blieben oier
7

nnbeenbet, e§ ift bei ihnen 511 feiner noU«

ftänbigen Eintragung gefommen. S&arum bie 9?r. 483 t)eute

be3 Sd)luffc3 entbehrt, ift bereit« oben bemertt. Unter ben

übrigen 483 Eintragungen finb 232 burchftrichen, um bie SRüd»

Salbung ber entliehenen (Summen anzeigen. Sei einigen
8

t>ou

ihnen ift bie 30^u«9 ö«6« burd) Streichung nod) burd) eine

befonbere 9?oti^ bezeugt. Srrtümlid) mürbe 9for. 32 burchftrichen,

bodj r)at ein (Schreiber baö SBerfehen burd) §in&ufügung öon

non est deletum toieber gut gemacht.

93i£ 5um SÖIalt 42a merben bie Eintragungen linf£ unb

rec^tö t)on bünn gezogenen Strichen begrengt, fobafj auf jeber

Seite jmei Zauber frei geblieben finb. SBcm ba ab fehlen bie

©ren^ftriche.
9 Ted) meifen auch biefe bie folgenben SBlätrer

42b—51 a balb ^met SRänber, balb einen (linfS) auf, öon SBlatt

51b an ift nur linte ein SRanb frei gelaffen.

£ie Sprache be3 SefteS ift burchmeg nieberbeutfd). 3ur

befferen Orientierung haben bie Sdjreiber bie in ben Eintragungen

ermähnten Straften gleid^eitig
10 mit ber 9?ieberfd)rift be$ $eyte£

am Staube 11
augemerft. 12

£iefe Hainen finb bi£ gum 3at)re

8
) hierbei ift bie üerlöfd)te unooUftätibiße (Sintragung ju 33eginn

üon 951. 46b iüd)t mitgewählt.

') 9tr. 22, 67, 378, 433. Die 91r. 57 enthält nur ben Warnen

Tonniges Nagel (ogl. (hbebuef) 9lr. 1409). £ier roie bei *Nr. 22 rourbe

für bie (Siutragung eine balbe Seite SHaum frei gelaffen.

') 9lr. 50, 69, 126, 203, 261, 274, 325, 363, 382, 442, 482.

•) 9luf 531. 71— 73a finb fie roieber norhanben, ber red)t8 gezogene

Strid) rotrb jebod) nicht beadjtet.
10

) 9hir bei ben 9fr n. 281—83 unb 292 flammen, foroeit ich fon-

ftatiertc, bie Strafienbeseidniungen am föanbe uou anbever £anb.
11

) Dort fterjen bic Straßennamen balb neben ber erften Seile, balb

neben ber 5Jtitte bes 2cr,teS, anfangs auf ben 9lufeeuränberu, fpäter auf

bem linfö gelaffenen föanbe.

") söcrfebcntlid) finb fie t>ou ben Schreibern fortgelaffen bei ben

9lrn. 254, 255, 257, 267, 277, 295, 434. Die 9tvn. 99 uub 484 begeben

fid) auf ©egenben außerhalb bei Stabt: töaarbcn unb Söalferbamm.

5ür 9h\ 352 fehlt bie Strafcenangabe im 2cr,te fclber.

I

i
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Die Schreiber. XI

1515 mit brei 9lu$naf)men 18
ftetS in lateinifdjer Überfefcung

gegeben, $om 3a()re 1517 ab 14 mit bem ©Treiber XXXIII

treten an ben SRänberu bie beutfdjen ©tra&ennameu auf, otyne

äunädjft bie fateinifdfeu flu Derbrängen. SMefe üerfdmjinben 15

erft mit bem 3af)re 1542.

§ 2. $ic e^reibet.

$a baS smeite föentebud) 1487—1586 gfeid^eitig mit

bem (Srbebudje 1411—1604 (1615) geführt mürbe, ift eä natur«

gemäfe, bajj bie ©Treiber be$ (SrbebudjeS and) an unjerem

$Hentebud)e tf)ätig geroefen finb. lafjen fid) folgenbe ©Treiber

feftftellen (für bie 3aWun
fl

behalte id) bie üon Center 1 gemähten

Hummern bei):

©Treiber XXIX: 331. la—3b, ftr. 1—26, in ben

3af)ren 1487—1489. @r fefct hiermit ba$ erfte ftentebud)

fort, beffen (e^te Eintragungen 1484—1487 üon ifym fjerrüfjren
*

©djreiber XXX: «öl. 4a— 15a, 9ir. 27—99, in ben

Sauren 1489— 1495. 9cad) Wremer : Jacobus Lochau. 8
(5r

^eidjnet fid) burd) bie häufige Mmoenbung oon 3<er^a ^en a"3,

fobafe e$ fdjroierig ift, attufdjen tfmen unb SlbfüräungSjeidjen

ju unterfdjeiben.

©Treiber XXXA: «1. 15b—16a, «Rr. 100-102 unb

104—105, in ben Jahren 1495—1496.

©djreiber XXXI: 331. lob—38a, 9er. 103 unb 106—

230, in ben 3at)ren 1496—1515. Diadjtrag $u Mr. 95 (1500).

'») 9tr. Hl jmm^abre 1 496 : Vulstrate, Wr. 130 v^. 1499: By

der nigen Muren uitb 91c. 185 j. 3- 1507: Kuterstraten.
u

) ßuerft 9tr. 235.

,3
) äutettt 9lr. 308 : Castri. Serei titelt orfdjetut noeb einmal

1558 Militis am SRanbe oon 9lr. 387.
l

) (Sinleitung aum @rbebucbe, S. X-XIV.
') Einleitung jum älteften Wentebud)e, S. XIX.
8
) Die irrtümliche Ofrentiftcierung mit Schreiber XXIX (SMeftes

Nentcbucfc 3. XIX) Ijat {Reuter bereite im (Srbcbu^c ßinl. S. XII bo

Tidjtigt.
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XII Sie fcanbfcfcrift.

Er nennt fict) felber in bcn Unterfcr)riften ju 9Rr. 112 unb 113

(1496) : Georgius Lutzenborc/i4 notarius unb im 3ufa fc
c <*m

föanbe oon 9k. 194 (1509): G. Luzenburch. Hm SRanbe

üon 9tr. 188 (1508) f)at er nur bie Snitialen feines SRamenS

angegeben. SScjt. im Erbebucfye 9fr. 1457 $um Safere 1497 bie

llnterfctjrift : Georgius Lutzenborch approbo. ©eine Eigen«

tümlid)feit ift e3, ben festen ©runbftridj öon m unb n am

Enbe ber SSörter berart nacr) unten auslaufen $u faffen, bafj

oft bie gange Eintragung toic burd)ftrid)en erjdjeint. Er fcfjreibt

bolegen, bodageden ftatt belegen, bedageden unb fefet ben

SBofalen i unb u fdjräge <Strier)elcf)en auf.

©Treiber XXXIII : 931. 38b—42a, SRr. 231—252, in

ben Sauren 1517—1519. (Seinen tarnen giebt er in ber

Unterfcfjrift ju 9fr\ 248 (1519) an: Johannes Theodericus5

secretarius scripsit. Seine SBalil fejjt 93remer in ba3 Satyr

1516. Eintragungen biefeö 3at)re£ fehlen im SRentebucr) roie im

Erbebucf).

©Treiber XXXIV: 331. 42b -45a, Mx. 253-267, in

bcn Sauren 1520-1525. ftadurng JU 9fr. 204(1522). SRacf)

Wremer: Gregorius Ivonis. 93remer läfjt tr)n erft 1522 ge«

nniljft werben, toälnenb er fjier fcfjon 1520 amtiert. 2>iefe3

3af)r roirb audj für bie Eintragungen be3 ErbebudjeS auf 931.

16la angunelnnen fein,
6

bie Deuter, morjl burcr) Wremer Der«

anlagt, 1522 batiert.
7

©Treiber XXXV: 931, 45a-45b, 9fr. 268—271, in ben

3a!)ren 1527-1528. 9facf) ©reiner: Jobannes Rischman.

2m Erbebudje ift er bereite 1526 unb nod) 1529 tfjättg, im

Üknteburfje feigen Eintragungen au3 biefen beiben 3af)ren.

A
) Wd)t Lutjenburg ßtför. b. ©efellfäaft f. Sd)le$n>.'£olft..2atien-

bürg. ©cf*. V, 617).

ß
) Wd)t Theoderici ßtfar. V, G17).

«) 3«m (frbebucfce Wr. 164;* ußl. uufer ftentcbud) 9lr. 247 (1620).

7

) ©rbebud), ©nl. S. XIII.
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$ic ©Treiber. XIII

©Treiber XXXVI: ©I. 46a—48a, 9fr. 273-277 unb

281-283, in bcn Sauren 1531—1532 unb 1535. 8

Treiber XXXVII: 391. 45b unb 48b—51a, 9fr. 272

unb 284 - 2%, in bcn 3al)ren 1530 unb 1535—1538 (bie

legten Eintragungen rooljt au« 1539).
9

93iefleid}t Carsten Gryp,

ber fyätere 23ürgermeifter.
lu Seine 3öaf)I flum ©efretär gefdjaf)

nad) Wremer 1535, borf) ftammt unfere 9fr. 272 bereit« au«

bem 3af)re 1530 unb bie öon if)tn gfeicfjfafl« getriebenen 9frn.

1684— 1698 be« ©rbebutfje« au« ben 3a&ren 1531—1532.

ßenn^eicljen bie(e« ©djreiber« finb bie gutartigen ©cr)nörfel über nn.

©d)reib
x
er XXXVIII: 931. 47, 9fr. 278—280, in ben

3af)ren 1533—1534. SBiefleidjt Johann Hahn, ber nacf)

93remer« Angabe 1532 gewählt umrbe. $a« ©rbebudj r)at oon

itjm Eintragungen nur au« bem 3af)re 1533, im Safyre 1534

finb jo!d)e bort überhaupt nidjt gemalt morben. 11

©Treiber XXXIX: »f. 51a—56b, 9fr. 297—351, in

ben 3al)ren 1538 (motjl 1540) —1551. 9tad)trag ju 9fr. 50

(1546) unb 9fr. 126 (1548).
18

9tad) »remer: Nicolaus Steker.

£>a« öon Wremer notierte 9lnfang«jaf)r 1540 mirb gutreffenb

fein, ba bie 9frn. 297—298 mof)f fdjon bem 3afjre 1540 an-

gehören, ©tefer« ©djreibroeife ift burd) r mit fdjräg überge«

festem fünfte fenntlid).
13

8
) 3m (*rbebud)e rühren bie Mrn. 1712-1713 jum 3abre 1635

auf 531. 160b nidjt com ^djreiber XXXVIII ber, roie Meuter angiebt,

fonberu von unlerem Sdjretber XXXVI. Soffen Sbätigfeit int 3abve 1535

ift fomit aucb im (hbebucbc bezeugt.

•) 3bm gebort aucb ber unbatierte Sufafc su Mr. 32 an.
10

) folaVrimMentebucbe erroäbnt: Mr. 331(1547) unb 347(1551).

") $ie Mrn. 1712^-1713 (1536) be$ (hbebucbeS jeiaen bic £anb

be$ ScbreiberS XXXVI. dagegen eignet unterem Sdjreiber XXXVIII
nod) bie Mr. 1736 jum 3abre 1537 (Meuter roeift fie bem Schreiber

XXXVII JM ).

'*) Unbatierte Sufäfte }U Mr. 251 unb 254.

*') Daber bat er aucb nidjt bie Mr. 1747 beS &rbebud)e3 (*um

3abre 1535) getrieben, bie Meuter al§ ibm gehörig oerjcicrjuet. Stecfer*

£>anb erfcbeint bort erft 1541 mit Mr. 1748.
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XIV $ie £cmbfcf)rift

©Treiber XL: <8l. 56b—64a unb 71a—73b, Wr.

352-398 unb SRr. 429, in ben Sauren 1552—1561. ftadjtrag

gu 9tr. 59 (1555).
u 91m @c$luffe ber iuferierten Urfunbe

1554 9J?ärs 12 nennt er ftd) in «Rr. 429 (@. 116) als ©Treiber:

Frantz Scroder secretarius der Stadt Kyll. ©d)röber8 2öat)l

jum ©efretär batiert Söremer fcfjon oon 1551. amtierenben

Söürgermeifter ertt>äf)nt ic)n unfer föentebud) in 9fr. 410 (1563).

3m (Srbebudje morf)t er nod) 1566 eine Eintragung. 16

©Treiber XLI: 931. 64a— 70b unb 73b-83a, 9hr.

399—484 nebft ftadjtrag 16 gu 9?r. 325 unb 382, in ben 3aljren

1561- 1578. Sßon bemfelben ©djreiber rür)rt aud^ bie 5lbfdt)rift

ber betätigten Sifdjfer.SlnitSroIle 1580 <De$. 13 auf 931. 84—88
fjer. ^?iefe ^at er unterzeichnet: Herniannus Sifritt secretarius

scripsit. 9hdj Wremer amtiert er fett 1559. 3m (Srbebudje
17

ift er noef) 1579 tfjätig, auf ben uns oorliegenben ^Blättern beS

9ientebud)e§ finb in ben Sauren 1579— 1584 feine Eintragungen

uorfyanben.

©Treiber XLIII : 931. 83, 9k. 485—488, in ben 3at)ren

u
) Unbatierte 3ufäfce 311 9tr. 41, 129, 183, 203, 209, 210, 250,

337. 5Bet ben 9lrn. 281—283 unb 292 bat er bie Strafjenbejeidmungeu

am SRanbe hinzugefügt.
,s

) 9er. 1926. Siebe Slnm. 17.

16
) 2(ud) ber unbatierte 8"fa& 3» 9tt- 311 ift *>on ibm gefdbrteben.

5D^it ber fpäteren Nota, auf bie er fid) bort begebt, fann nur Wr. 381

gemeint fein.

,7
) Dafelbft ©inl. ©. XIII ift für 9tr. 1878 oerfebcntli* 1661

angegeben, Ebenfo ift 9Reuter3 5tutftellung eine« Sdjreiber« XLII irrig.

Tie 9hn. 1 878-- 2001 be$ @rbebud)e8 rühren nidjt non jroet £d)reibern,

fonbern uon einem unb bcmfelbeu unb war unferem S^reiber XLI ber,

ber fid) aud) bovt in ber Unterfdjrift non 9tr. 1962 (jum ftabre 1671)

Hermaunus Sifrit secretarius nennt. 2flit *flr. 1976 (jum 3abre 1673

beginnt (eine jüngere, roeniger auSgefcbriebene ftanb; e« ift bie £anb

unfere« Sifritt, ber balb mit meidjer, balb mit barter fteber fdjreibt. 9lur

bie 91r. 1926 f iUim 3abve 1666) gebort einem anberen Stbreiber an,

nämlidj faanft 3d)röber (Sdjreiber XL); c§ ift intereffauter SBeife gerabe

eine Eintragung, bie fid) auf unieren Hermann Syfrit begebt, ber bamalS

öuben in ber Sdmbmadjerftrafee raufte.



SBisberige <Scmitjunß ber ftanbfdmft. XV

1585—1586. ftadjträge t)om 3af)re 1583 unb 1591 $u

9ir. 274, üom 3af)re 1588 $u 9fr. 482. S(m ©djluffe be3

«Sufafceä £it 9fr. 274 nennt er fid) Simon Heinrich. 3m (Shrbe*

budje ift er, foroeit uns bie betreffenben ölätter erhalten finb,

1583—1589 tfjätig. 9Zac^ Wremer amtiert er feit 1572 (Simon

Henrichs).

©Treiber XLIV begegnet un3 nur in einer 9tad)trag>

nötig $u 9fr. 442.

§ 3. Eiterige »enu^ung ber $anbfd)rift.

3)er älteren Literatur ift baS groeite 9Rentebud) nicf)t

befonnt. Sine SBenufcung burcf) ben üöürgermeifter SBremer fmt

fid) bisher nictyt nadjroeifen Iaffen, roenngfeid) e$ aufier 3ra
fl
c

ftef)t, ba& biefem beften Kenner be$ Vieler ©tabtardu'uS aud)

bie Vieler ©tabtbüdjer öorgefegen ^aben. ©ei ©c^mar^ge^fe 1

finbet fid) unfere 9fr. 248, bie (Stiftung ber eroigen SRente be3

Sacob SBolber, ofyne Quellenangabe abgebrurft. $>ie Slrt be3

HbbrutfeS geigt, baß if)m nidjt baä Criginal be3 fltentebud)e3,

fonbern eine Slbfdjrift ber betreffenben Kummer als Vorlage

btente.

Söefannt geroorben ift unfer föentebudj erft burdj föatjenS

fftadjträge jum SBergeidjuiffe ber £>anbfd)riften ber Vieler Uni»

öerfttätSbibliotfjef, Beilage gum 93onb V ber 3eitfdjrift ber

<5Jefettfd)aft für ©djleSroig • £olftein • fiauenburgifdje ®efd)id)te

(Sliel 1875). H. 2BefceI f)at bort 6. 616 — 618 eine au3-

f üf>rlidf)e Söefdjreibung unferer ^onbfrfjrift geliefert unb als

<ßrobe be£ 3ul)alt$ bie erfte (Eintragung (9fr. 1) abgebrucft.

') $e$ fcHfleu 9licolau8 $ermann Sdmwrjc aefammelte *Haduid)tm

ooh ber Stabt Stiel im $}olfleinifd)eii, I)ernn§flcflebcn von Öetnr.

fteWe (Flensburg 1776), S. 74—75. daraus bei ^ttebiid) sßral)l, Sbrouica

bei Stabt fttel (Stiel 1866), S. 34.



XVI Die öanbfdmft

©ettbem Reiben Deuter 2 unb idj
8
gelegentfid) auf bic £anb-

fc^rtft tyngeroiefen.

8
) ©inl. jum äfteften föentebucfce. ©. IX, XLIII, LXYIII Hnm.

7 (bic citiertc Stelle finbe id) im jroeiten 9lentebucbe uidjt), LXXXV
Slrnn. 8 (ftatt 4a ltc$ 14a, 110b ift ju [treiben), CHI, CIV Krim. 4

(ftatt Rensevelt HeS Rosenveit; bn$ ^nbr ift nicfyt 1516, fonbern 1495).

@inl. jum (Srbebndje, S. XX.
•) 3« meiner 9lu$Qabe ber S3rrmerfd>en (Jbronif Cfreft 1, S^iel 1901),

8. 41 flnm. 6.
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3Me £>hm>eife beö ©rbe&udjeö.

Söieberfyolt roirb auf unfer SRentebudj im (£rbebudje fjin«

• gelüiefen. $5er für baä erfte SRcnteburfj gebrauchte Warne

„Sßfanbbud)" 1
ttitrb hierbei aucf) für baS zweite IRentebuc^

angeroanbt, roenngleicf) in biefem bic gorm ber SBerpfanbung

gefcfjttntnben ift: Pan(d)tbok, Pandbok, Pan(d)tbock, bok

Pantbok*, der sthat Panthbok 8 unb allgemein Stattbok*.

daneben finben fiel) üereinjelt : Renthebok6
, Renthebok idder

Panthbok 6
, Renttie Register 7

.

$ie 2(rt beS £inroeife$ ift ftetS biefetbe: „$)ie SRente finbet

man int sßfanbbucfje " $Im Sdjluffe ber (Eintragung eine«

93efifctDed)fete ftefjenb, befagt bie formet allgemein, bafj im

Sftentebucfje SBerfäufe üon Kenten aus bem betreffenben $aufe

eingetragen finb. 9ln roelcfyer Stelle be3 9tentebucf)e8 ftcf> biefe

Kenten finben, ift mit einer einigen $lu£nat)me 8 nirgenbä an«

x

) 9huter, Sinl. jum ältcften föentebuäje ©. XI, (5ml. jum (5rbe-

buö> S. LXI, LXIII.

*) (5b. (grbebucb) 9h. 1504.

') (5b. 9h. 1818.

4
) &b. 9h. 1951, 1969. 3it>etten Wentebndje 9h. 429 begeben

fid) stadtbok (S. 117), stadbok, statbok (3. 118) ätmodrft auf baS

(Srbebud).
5
) 6b. 9h. 1538.

6
) (5b. 9h. 1666.

7
) (5b. 9h. 1821.

8
) (5b. 9h. 1365: De renthe etc. anno 89. Siebe 2. SRentebud)

9h. 26. $ie 9hn. (5b. 1939 unb 1969 fommen als Slusnabmen nid)t in
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XVIIT Die öiuroeife bc$ ©rbebudjc«.

gegeben. $>ocf) fönnen mir mit .fjütfe unfereS fRegiftcr^ bie

meiften ermahnten Kenten feftfteilen.

$lu£ ber reichen Jüflc ber ßitate ftette id) einige ben erften

Hummern be£ (SrbebucfjeS entnommene 23eifpiele ^nfammen

:

1485: Hans Henninghes oerfauft ein (Erbe (bock

transversalis) in ber SBurgftrafee an Henrick Wistvelt (@rbe*

bnd) 9er. 1347). 1511: WestveM oerfauft baä @rbe weiter

an Cord Huper (@b. 9er. 1575). — 1. föentebua) 9er. 1845

j. 3- 1458 : Marquaid Höver (oon bem unfer Hans Hen-

ninghes alias Hans Mesmaker ba$ @rbe taufte: @b. 9h.

1078) oerf. an3 bem Srbe 2 ÜKarf 9tente an Johannes Heitram.

1. 9ib. 9k 1962 3- 1470: Henni(n)g(h)es oerf. bie 2 9Je.

an benfelbeu Heytram. 2. föentebuef) 9er. 1 3- 1487:

Henrick Westveit oerf. bie 9fente an Joachim Heytram.

2. 9tb. 9k. 203 5. 3. 1511: Kuntze Huper oerf. fie an

Jaspar Schulte.

1487—1488: Clawes Elies oerf. e. ©rbe in ber %iä>

mifdjenftr. an Gosszyck Lunstede, biefer an Laurensz Pael,

biefer an Eier Sieker ((5b. 9er. 1307— 13(59). — 2. 9tb.

9er. 11 3. 1487 : Steker oerf. am bem (Srbe 2 SM. föente

an bie SSorftefjer oon 3t. 3ürcjen.

1488 : Peter Boyen oerf. e. (Srbe bei ber neuen 9)eatter

an Hans Lope ((Sb. 9er. 1372). 1494: Loep oerf. ba3 (Srbe

weiter an Mathias Brun (®b. 9er. 1435). — 2. 9ib. 9er. 88

3. 1494: Brun oerf. am bem (Srbe 1 ÜJe. 9ienre an bie

SSorftetjer oon 3t. 9eicolau$.

1498: Hinrick Linken oerf. e. @rbe in ber Sönrajtr.

an Hans Hennighes ((Sb. 9er. 14*37). 1524: Henninges

oerf. ba$ @rbe weiter au Detlef Bhom (@b. 9er. 1663). —
1. föb. 9?r. 2054 3. 1476: Hinrik Lutken oerf. au3 bem

Setvadjt, ba bie 3ii()rc*aiiflabeu n\d)t w Stent? be§ ftenteburtV« aebören,

fonbern baS Saturn bor Gintranmifl bc« Grbcbudje? bilben. @3 ift bort

311 lefen : De rente etc. Anno 67 den 26. Augusti bjro. De rente findet

men im Stattboke. Anno 72 den 28. Novembris,
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3)ie fcinroetfe be$ (5rbebud)e$. XIX

erbe 4 9Ji. Diente on Jacob Schröder. 2. Dib. 91r. 128. j.

3- 1499: Hans Hönniges uerf. au$ bem @rbe V/t Tl. diente

au Eier Schröder.

1500: Jaspar Tesschen terf. e. (£rbe in ber JJlämifc^eTiftr.

an Söürgermeifter Ciawcs Wulf (©b. 9ir. 1484). 1511: Wulf

uerf. baö (£rbe roeiter an Hans Smed ((£b. 9ir. 1588). —
2. Dib. Dir. 210 g. 3- 1611: 2>er genannte Hans Smydt öerf.

an Clawes Wulf, uun bem er baö ©rbe erwarb, 12 Wl. diente.

1501: Clawes Werneke öerf. e. (Srbe in ber ©dnu>

madjerftr. an Hinrik Ferst (<£b. dir. 1494). — 2. ?Rb. 9ir. 76

3. 3- 1493: Werneke uerf. and bem @rbe 4 9Ji. Diente an

Marquardt Schuldorp. Dir. 98 unb 100 3- 1495: Ver-

leibe uerf. 0 9)?. Diente an ben Diat 51t Jliel unb an bie Sßorfteljer

be3 SBabeS, fotuie 2 9)i. Diente an ben jungen Peter Mychel.

Dir. 150 3- 1&02: Sind) Hinrick Ferst t>erf. bie 6 9Jc.

Diente an ben Diat unb bie S3orftcr)er be$ 23abe3.

1504—1506: £aä @rbe beS Clawes Becker in ber

glämifcf)enftr. getjört Clawes Stockzehen, biefer öerf. e3 an

Clawes Lütke ((£6. 9er. 1513, 1532). — 2. Dib. Dir. 196

3- 1610: Lütke terf. au* bem (Erbe 3 9Ji. Diente an

Anna Schuldorppes.

1506— 1509: 3Me Stabt uerf. eine S3ube in ber £olftenftr.

an Hans Stegeman. (Dir. 1560: Hegenian), biefer an Mar-

quardt Richquardt (®b. 9ir. 1538, 1660). 1541 : £er ge-

nannte Ricquard üerf. bie S3ube weiter an Matz Depke (@b.

9ir. 1749). — 2. Dib. Dir. 251 3- 1619: Marquart Want-

scherer (ibentifd) mit Marquardt Ricquard) üerf. au3 bem @rbe

(J 2)?. Diente au Clawes Almesborch. 3)ie Diente luirb burdj

9Üicfyaf)lung beö ftapitate getilgt burd) Matis Scroder (ibentifd

mit Mats Depke, 9h. 1910: Mats Topke genant Schröder).

3d) laffe aud) einige gälle folgen, für bie man bie im

CSrbebudje citierten Dienten uergeblicr) im 2. Dientebudje fuetjt,

umfyrenb fie ficf> im 1. Dientebucfje finben:

1492 : Theobald Levenow uerf. ein (Erbe in ber ftüterftr.

qu Tonniges Nagel ((Sb. Dir. 1409). ©djlufeiafc : De renthe
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XX Die fcinroeiie be8 ßrbebud>3.

vor den radt thome Kyle unde der broderschop desz

Presterkalandes vinth nie in dorne Pantboke. — 3m 2.

föeutebucf)e werben meber SBerfäufe ßeoenomä nod) 9tagelä

ertüäfmt $)ie unbeeubete Mr. 57 g. 3- 1491 metft nur ben

Manien Tonniges Nagel auf. $ud) ber bem 2. 9tenteburf)C

entfprecfyenbe XeÜ be3 (£rbebucf)e3 bietet fetneu §luffcfjlufj, ein

Söeiteroerfauf Wägete ift bort nid)t notiert, dagegen finben

mir baä ©enriinfdjte im l. 9tatebudje. $ie 2 SJJarf 9iente für

beu 9iat finb eingetragen im 1. sJib. Wr. 1454 3. 3- 1400, als

baä ©rbe im 23efifee be3 Marquardus Stupinator mar, ferner

1 Xalent ($funb) teilte für ben <ßriefterfalanb im 1. föb.

Dir. 1659 3. 3- 1436 jur $eit be3 93efi^erd Anders Lund.

Sßon Lund faufte baä Chbe Ludeke Bramhorst condictus

Badstover (@b. ÜWr. 514), oon biefem Theobald Levenow

((Sb. 9tr. 858), oon biefem Tonniges Nagel. SBeibe Kenten

vereinigt (2 2fl. für ben Üiat uub 24 sol. für ben ftatanb)

finben fid) im erften Seile be$ (SrbebudjeS 9er. 290 3. 3- 1423

(ogl. 9k. 343a, 344, 396), eine ältere Eintragung ftanb auf

bem feilte nierjt meljr oorfyanbenen golio 242.

1498 : Hans Dreiger oerf. eine Söube in ber $)änifd)enftr.

an Gert Pentzin (ßb. 9tr. 1464). — 1. 9tb. $r. 2096 3. 3-

1497 : Hans Dreger oerf. au£ ber 33ube 1 WH. diente an

Kersten Rain.

1499°: £a3 (Sroe beä Hans Roder in ber ^olftenftr.

gehört Arndt Rethvelt (<Eb. 9tr. 1472). - 1. Ütb. 9ir. 2102

3. 3- 1480: Roder oerf. au* bem (£rbe 4 Tl. föente an bie

33orftet)er ber ©t. (SraSmuS ®ilbe.

1503—1510: Marten Beiger oerf. ein Erbe in ber

2)änijd)enftr an Eier Schröder, biefer an Bemdt Hoppener,

biefer au Gerdt Pentzyn (Eb. dir. 1507, 1508, 1566). —
1. 3flb. sJ£r. 1944 j. 3- 1469: Merten Beygher oerf. au£ bem

9
) 3um 3at)re 1499 fei noefc notiert: (56. 1475 = 1. 9tb. 1928,

1966. (£b. 1479 = 1. m. 2018. 6b. 1483 ~ 1. $0. 1681.
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£ie fcinroeife bc3 ßrbebudje*. XXI

@rbe 2 2tt. föente on Henningh van der Cameren, Wr. 1980

g. 3. 1471 biefelbe ©umtite on Jasper Schulte.

1504-: Titke Kruth üerf. ein (Srbe in ber 33urgftr. on

Diderick Lange ((£6. Wr. 1514). — 1. föb. Mr. 2118 $. &
1481: Tydke Krudth öerf. aus beni ©rbe 2 2R. «Rente on

bie Sifore üon ©t. SRicofanS.

1509: Bertolt Becker üerf. ein (Srbe in ber SBitrgftr.

an Hinrick Vagel (<Sb. «Rr. 1556). — 1. 916. «Rr. 2114 g.

3. 1481: Bertelt Becker de clevnsmvt üerf. ou3 bem (Srbe

2 9ft. «Rente on Kersten Kam 9fr. 1908 j. 3 1465: 6d)on

Berteid V
r
aghelsanck, üon bem Becker bo3 (£rbe foufte (@b.

Sflv. 1264), üerf. biefelbe teilte on Kersten (Christianus) Kam.

1509 - 1512: Gerdt Hoppenbarch üerf. ein (Srbe in

ber ^lätnifdjenftr. an Karsten Stampe, biefev on Gerdt Tide-

man (<Sb. SRr. 1561, 1597). — 1. ffl>. 9tr. 1841 5. 3.

1458: Hinricus Stcn, oon bem Hoppenbarch ba£ (Srbe

taufte ((5b. 9Jr. 1063), üerf. 2 3R. «Rente an ben ^riefterfalanb.

1510: Bertolt Swentze üerf. eine Söubc in ber gijdjerftr.

an Manjuart Moer (@b. 9tr. 1568). — 1. SRb. 9^r. 2045

3. 3 1476 : Berteid Swensze üerf. aus ber ©übe V« 9tt.

SRente on Detleff Grittouw.

1511 : Clawes Pohnan üerf. einSrbe in ber $)önifd)enftr.

an Hinrick Meiger (@b. 9ir. 1578). 1531: Hinrich Meyer

öerf. baS (Srbe metter an Matz Schröder (©b. 9i. 1690). —
l. föb. 9k. 2066 3. 3- 1476 (gehört ober 3. 1477, fief)e

(£b. 9?r. 1192): Clawc* Poleman üerf. ou3 bem (£rbe 2 Tl.

SHente an Nicolaus Strus.

1512: $)a3 @rbe be* Symon Kordes in ber SBurgftr.

getjört Hans Kordes (<gb. 9tr. 1598). — 1. 91b. 9h:. 1604

j. 3- 1425 : Hennyng Berke üerf. ans bem (£rbe 3 Wl SRente

an Clawes Odde. SBon Berke faufte ba£ (Srbe Hans Grove,

üon biefem Syinen Kordes (@b. 9h. 539, 1240).

1529: Clawes Tonniges üerf. ein @rbe in ber Jpa^ftr.

an Söüramnetftcr Peter Szmelingh, biefer an Markes Pyl

(<gb. 9tr. 1677—1678). — 1. 9ib. 9k. 1719 5. 3. 1444:
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XXII $)ie öinroeife bcS (5tbebud>3.

Hinrik Volkwerssone alias Gherleghes oerf. au3 bem (Srbe

1 SR. SRente an ben Sßriefterfalanb. Söon Volkwerssone foufte

bog @rbe Luder Luders, oon biefem uufer Clawes Tunuiges

(<E6. 9fr. 796).

1531: 3)a3 @rbe be$ Jachym Lange in ber 93urgftr.

gehört Gerdth Kreye (@b. 9fr. 1693). — 1. 9tb. 9fr. 2098

j. 3. 1480: Jachim Lange üerf. aug bem @rbe 2 9M. föente

an ben Ä'üfter be3 ^riefterfalanbä. i

1531 : Hinrich Rassch oerf. ein (Srbe in ber $>a6ftr.

an Hans Rowedder (@b. 9fr. 1698). 1543: Roewedder oerf.

ba§ Gsrbe weiter an Laurens Koepke ((5b. 9fr. 1768). — 1.

9tb. 9fr. 2018 3. 3. 1474: Hans Nickels, oon bein Rassch

ba£ (Srbe faufte (®b. 9fr. 1479), oerf. 2 3R. 9tente an Jacob

Schröder.

3ft in biefen unb anberen gäflen bie £>urtf)fid)t ber 9tente«

bücfyer Don (Erfolg begleitet, fo giebt cd bod) eine grojje Slitaafjl

uon ^intoeifen be3 (Srbebuc^eö, für bie man bie SRente oer«

gebtid) fucf)t. 3m ©an^en loirb im (Srbebutfje für bie 3afjre

1487—1588 ,ü
(9fr. 1355 — 2015) 513 mal 11

anf ba3 SRente-

bud) fjingeioiefen. (Sine genaue SRatfjorüfung biefer Sitate f)at

baö intereffante Ergebnis, baß 85 |)imoeife weber im erften,

nod) im jmeiten 9?entebud)e aufauftnben finb. (selbft toenn toir

bie Safjre 1575 — 1588 be$ (SrbebudjeS außer S3etraa}t laffen,

ba oon 1575 ab ba$ 9ientebud) iticfjt metjr ooUftänbig oorliegt
18

,

bleiben oon 484 £imoeifeu immer nod) 69 gäHe, für bie ftd)

im SRentebudje feine Eintragung ber SRente finbet.

@3 genügt, einige gätte fyerauSaugreifen

:

(£b. 9fr. 1471 j. 3- 1499: Hennich Ronnefelth Oer!.

,0
) 3d) rechne bjer emd) bie 3at)re 1587 unb 1688 &inni, ba bie

im @b. 9h-. 2007, 2009, 2011 unb 2016 erwähnten Kenten im 2. föentebuefre

9lr. 488, 466, 59 ftcufyraQ unb 469 ucvjeidmct finb.

1!
) ©enau 517 mal, bod) ift 9k. 1401 = 9h\ 1451, 1550 = 1566,

1821 = 1821a, 1842 = 1856.

") Siebe oben S. IX.
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$ie ^inroeifc be* (Srbebuc&eS. XXIII

ein (Srbe in ber ©djulmiadjerftr. an Clawes Steker. „$)ie

SRente finbet man im Sßfanbbndj."

(Sb. 9f?r. 1601 3. 1512: $>a3 (Srbe be3 Albert Stedinck

in ber $>änifd)enftr. gehört Gerdt van der Hu. De rente etc.

$b. Mr. 1703 3. 3- 1532: Claus Anders üerf. ein @rbe

in ber $ef)benftr. an Claus Almissenborgh. De rente etc.

(Sb. ftr. 1818 g. S. 1553: Claus Vogelsank üerf. eine

33ube in ber gaulftr. an Jorgen Emeke. De renthe vinth

men yn der sthat Panthboke.

©b. 9tr. 1821 3. 3. 1553: 2>cr föat üerf. ein (Srbe in

ber ©d)uf)macf)erftr. an Berenth Moller. De renthe vint

men yn dem Renthe Register.

(5b. Wx. 1912 $.3. 15G4: Peter Isebrand üerf. 93uben

nn ber 23urgftr. an Dirick Pulitzen. De rente etc.

(5b. 9fr. 2002 5. 3. 1583: Detleff Härder üerf. ein

§au3 in ber ftüterftr. an Timme Weier. De rente etc.

$)iefe$ Üftanfo
18 im ermähnten „^ßfanbbucfje", nnferem

SRentebudje, wirb am beften burdj bie flnnafjme eineä britten

verloren gegangenen SRentebudjeS erffärt, in meinem bie be»

tteffenben Kenten eingetragen maren. 2In eine £iicfenf)aftigfeit

beä jmeiten SRentebucfyeS mit StnSnafmie beS ©djluffe«? ift nid)t

benfen. $)ie erften elf Sogen finb, tuie berette früher
14

bemerfi, üoöftänbig erhalten.

w
) öinjiifommt, baj? ju beu3at)ren 1497, 1512, 1516, 1524, 1526,

1529, 1536, 1537, 1539, 1540, 1544, 1657, 1560 feine ©intraaungcu oor*

liegen. 5ln unb für fid) roärc biefer Umftanb nid)t bebcnflid). aiuingt

nichts jju bet Slnnarjme, ba& in jebem 3Mre ^ientcnucrfäufe uovgefommen

fein muffen. 3)ie Kenten ber 3abre 1512 unb 1639 — 1540 finb rooln*

bei ben 3of)«n 16U unb 1538 eingetragen. $(ud) im (§rbebud)e fehlen

bie 3aljre 1513, 1516, 1519—21 (jum teil unter 1618 eingetragen, jum

teil auf bem groifdjen $ol. 161 unb 162 au$gefd)nitteneu blatte), 1530,

1634, 1638—40 (unter 1537 ?), 1545, 1549—1661 (unter 1648?), 1680—82,

1684—1585.
u

) ©. IX.

b
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III.

3um 3»n1)alte be« fetten SJentebiidjeS.

§ 1. 3m oügcmciwcn.

SBätjrenb un§ im erften 9Rentebud)e fotoof)t Sßerpfänbungen

bon (Srben als aud) SRentenuerfäufe begegnen, finb lefctere ber

faft auöfdjlie&litfje 3nl)alt be$ feiten <Rentebud)e3. fnüpft

bamit eng an ba$ erfte SRentebud) an, in beffen fpäterem Seile

feit 1454 gleichfalls nur SRentenoerfäufe üorfommen. 1
2öie bort,

fo folgen aud) t>ier im jmeiteu SRentebudje bem tarnen be£

$erfaufer£ (<2d)ulbner3) bie SkrlaffungSformel, ber SRame be3

ßäuferä ((Gläubigers), bie ©öf)e ber SRente unb be3 entliehenen

Kapitals, bie £age be£ bafür ^aftenben ®runbftürf3, bie Termine

für Sal)lung ber Üiente unb für $üubigung be$ StapitalS.

Sieben ben SRenteoerfäufen finben fidj oerein^elt eine neuere
2

©afcung unb mehrere <Bct)uIbüerfpred;eu
3

.

l

) 9Reuter, (Sint. jum älteften Steter ftentebud&e S. XX.
4
) 9fr. 404. 91ad) ber erften SBerabrebuug folltc ber ©laubiger,

wenn bie Scfculb au ben fcftgcfcfetcn Terminen md)t gejault toirb, ba$

uerpfänbete &au$ ohne wetteren 9tedjt3gang in 53efi& nehmen. (Srjt im

9lacbtr<ige roirb für beu 3rall, ba& bie Termine oerfäumt roerben, eine

fed)?projentiae 9iente vereinbart, teuere Sa&ung in Sßerbinbung mit

gleidbjeitigem 9tenteufauf fiebe im näcbften Slbfcbnitte.

s
) 9fr. 269, 387, 420, 4G4, 484, (amtlich of)ne 8iuSüer|'pre(beu. 3n

9fr. 420 roirb bie SRente auSbrücflid) auSgcfdjloffen, bie ©cbulb ift in

einem beftimmten ftaüe of)uc 9Red)t§gang jurücfjujableu. 3Son ben Scbulb-

oerfprecbeu bes erften Sientebncbes unterfebeiben fid) bie legten Pier f^äde

baburd),ba& hier bie Sdjulb aus bem ©rintbftücf oerfnuft uitb auf biefes mit

3krlaffung eingetragen roirb; in 9fr. 209 fctjlt bie Serfaufsformet, für

bie Sdmlb roirb bie „Söeffcrung" bes fcaufcS uerlaffen.
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Der föentenfouf. XXV

SBon biefem 3nfjalte be$ Wntebudjtö ju fd^eiben ift bie

(Eintragung 9tr. 429 auf 931. 71a—73b, ein Vertrag be$ Vierer

9?atd mit bem ©ottorfer Amtmann £einricf) fttanfeau $u (SfdjelS*

marf 1554 Sftoö. 26, bem geftattet nwb, öon (einem in ber

£olftenftrafje $u 8kl getauften £aufe für feine unb feiner grau

fiebjeit feine bürgerlichen Abgaben ju jahlen, roährenb er biefe

Pflichten für feine SBofmung in ber gaulftrafte erfüllen foll.

Obgleich e3 im Vertrage auäbrücfTich heifjt
4
,
ba& in ßiel nach

bem lübifdjen fRect)te Stabtgebraucf) fei : wes vom liggenden

gründen unnde standen erven by unns vorhandelth werdeth,

yn unser stadt erffbok gescreven werden muth, ift bie

Urfunbe nicht in ba§ (Srbebudj, fonbern in unfer ÜRentebu^

eingetragen roorben.

§ 2. 5>cr SRentenfauf.

3n ben ©tftbten legte ber $apitalift fein ©elb in Kenten

au : er jaulte ba8 Kapital einem <55elb fuchenben $au$befifcer als

Kaufpreis unb liefj fidj bafür oon biefem eine 9tente au3 bem

(Srunbftücf öerfaufen. <2>o lange ba$ Kapital nid)t juriicfgezahlt

mürbe, haftete bie föente am £>aufe, auch menn biefem in anberen

93efifc überging. 3t)re Berechtigung erlangte bie diente burd)

bie Auflaffung oor @erict)t ober oor bem ftäbtifdjen SRat,

burd) (Eintragung in bie 9^atSbücr)er ober in befonbere Kenten«

büdjer ober burd) Ausfertigung einer Urfunbe üon «Seiten be$

SRatS ober ©erichts.
6

2öir ^aben in unferem föentebuche nur jroet gälle
6
, bei

benen ber eigentliche ®auf einer SRente eingetragen ift. $ort

fehlt bie Söerlaffung. 3n allen anberen gätlen ift ftetö

4
) 6. U7.
5
) 9tod) Stobbe, ßcmbbucb beS beulfdjen qkiuatrcd&ts 2. Aufl., II,

271, 274, 275.
fl

) 9lr. 104 unb 476. 3n 9ir. 308 0ebraud)t ber Treiber kofft nur

irttümlid) für verkofft.

b*
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XXVI 3»m 3nbalte be3 jroeitcn 9ientebudf)e8.

ber Sßerfouf gebudjt tinb mit SBertaffung oerbunben.
7

£>ie

gormel lautet: „SR. 9J. fyat öerfauft unb uerlaffen". daneben

finben fid) einzeln : verkofft und vorleth 8
, hebben vorlathenn 9

,

vorlett 10
, drecht up und vorleth 11

. @in ein$ige£ 9ttaf roirb

aud) bie S3egeic^mtng ber Sluffaffung angemaubt: (hefft) vor-

kofTth, vorlathenn und uppgelathen 18
.

3m allgemeinen rotrb eingetragen, bog 91. 9t. in feinem

£>aufe eine beftimmte diente, bie mit einem beftimmten Kapitale

ablösbar ift, ober bafj er bie SHente für
18

ein beftimmteS (empfan-

gene^) Kapital uerfauft unb üerläfet
14

. 3m Satjre 1520 erfdjeint

nod) eine ^mette Sonn, uad) melier ber ©djulbuer ein Kapital,

oon beut er eine jät)rfid)e teilte jatylt
15

, ober ein Kapital für

eine SReute
16

oerfauft unb ucrfäfct. $)a ifjm baS Kapital nitfjt

gehörte, mar natüdid) beffen Sßerfauf au$gefd)foffen, ftodj fonnte

er e3 oerlaffen, ba er mit (£im)erftänbni£ be3 GHäubtgerS bie

(Bdmfbuerpftidjtuug auf fein .£>au$ übernahm. 2)a$ formelhafte

„fjat uerfauft unb ucrlaffen" mar bafyer nur ^ur Raffte berechtigt.

$)ie (Bdjreiber müffen bieS gefügt fyaben. SDenn fie gebraud)en

gteidj^eitig l)äufiger eine britte gorm, uad) meldjer ber @djulbner

Äapital unb SRente uerfauft unb üerläfjt
17

. 9?on 9h. 431 an

(j. 3- 1565) tuirb biefe 2(rt ber Eintragung auefdjtte&ftdj an»

gemanbt.

T
) (Sine ^uÄimbmc biibeu bic <8erfäufe in Dir. 287, 333 unb 360,

foroie bic Dfantenüerpflidjtunßen o^nc Serlaffuiig in ben Dlm. 99, 275 unb

276. Dir. 436 ift 5öürgfd)aft unb Sa&unfl.

') Dir. 466.

•) Dir. 286.
l0

) Dir. 486-488.

") Dir. 485.

**) Dir. 272. ßur evflänaunfl be$ »on Sleuter, CHirt. jum älteften

Vieler Dlcntebucbe S. XXVII %nm. 4 unb 6. XL 5öemerften.
l8

) iöereiujclt ift bic %oxm, nad) ber eine 5Hcntc uerfauft wirb, bie

oon einem Kapitale ju jablen ift: Dir. 383—386.
u

) tfulefct Dir. 351 j. 1661.

") Dir. 264-258, 288, 297.

") fricrft Dir. 267 j. 3. 1625, jiilctjt Dir. 430.

n
) 3«erft Dir. 298 j. 3. 1538 (roobl 1540).
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$er SRentenfauf. XXVII

3eu^en tuareu für bie Verfaffung nid)t nötirj. (£g benennen

un3 jebod) fofd^e in 9fr. 334 bei bcfonberer Verabrebung 18 unb

in bcn legten oier (Eintragungen unfereS föentebudjeS. 3n ben

9?rn. 485 unb 488 Rubelt e$ fid) um Verlaffungen infolge

übernommener 93ürgjd)aft. 3n 9Jr. 486 finb mebcr ber ©laubiger

nocf) ber auswärtige ©djulbner, in 9?r. 487 nur ber ©laubiger

amoefenb; in beiben fallen treten für bie Mbtoefenben Veooll«

mädjtigte
19

ein.

$er Verfauf oon Kenten an ®eiftlid)e unb ®otte$l)oufer

toar nad) fübifdjem 9^ecr)te oerboten.
20

$>od) fjat man fid) in

ßiel barum nidjt geflimmert. $)ie§ jeigen aafjlreidje Jälle unfereS

0ientebud}e3. 9fur ^umeifen oerfufjr man ftrenger, befonberS

wenn es fid) um SluSroärtige tjanbelte. ®$ mürbe bann meuigften*

bie gorm gemafjrt, inbem man $um 9lu3funft3mittel ber „treuen

§anb" griff. 3n Wr. 26 j. 3- 1489 tauft ber SBürgcrmeiftcr

9Jtynröf eine SRente als $reuf)änber für ^ßrior unb (£onoent $u

$lr)ren3böf, unb in ben SKrn. 251—252 j. 3- 1510 enotrbt

(Sraroeä 9llme3bord) jroei Kenten $ur treuen £wnb für ben föiefer

Sßifar Warften fiangemafe. — ©inen Sorimmb als $rent)änber

für unmünbige ftinber 311 fetyen,
21

giebt und nur 9tr. 58 3-

1491 (Megenfjeit.

9cad) gefdjefyener Verlaffung trat bie Verpflichtung $ur

diente in Straft unb mar an bem für bie Sfrutfjnljhtng oerein»

barten Termine ju erfüllen. Vereinzelt fomint eS oor, baß

gunädjft baS Kapital nod) nid)t „oerrentet" mirb, foubern ol)ne

3infen bem ©djulbner oerbleibt, [obafc biefer nod) eine 3eit lang

Gelegenheitjur sJ?üdgal)lung oljne ßinSuerpflidjtnng t)at. 3u

Vir. 482 roirb ein ganzes 3af)r
22

zinsfrei getoffen, in Wx. 487

,8
) $n 9ir. 307 ftnb $ofc unb flnule roeniger 3c«ßen als SHeooll.

mäd)tigte.

'*) 3)ie Vertretung burd) Scoollmacbttgtc unb Sonnünber erforbert

l'onft feine Seugenföaft. Stehe ba$ SRegiftcr ©. 167.
,0

) SReuter, (Sinl. jum Stielet <5rbebua> S. XXXI.
ll

) Deuter a. a. 0. S. XXXIV.
") 3n ben Wrn. 299, 303-305, 345 foll bie ftente erft am

nädjften Umldjlage beginnen.
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XXVIII 3unt Inhalte bes jroetten 9Rentebud)e*

foll bie Weilte erft nadj wer Sauren ifjren 9lufang nehmen,

toenn bi£ baf)in feine Xifguug be$ Äapitate erfolgt ift.

Tie 3a^unQ^rm i"e28 f"r bie SRente blieben junädjft

biefelben toie im erften SRentebudjc. Cftern, Ü#id)aeli3 ober

Sttartini
24 nmrben beuorju^t, ofyne ba& anbere Sage auSgefctyloften

toaren.
25

$Wiuäf)fid) gelangte jebod) ber Untfcfyfag ata ^öfyfangä*

termin $ur SBebeurung. (£r begegnet und in unferem 26
SRente»

bud)e juerft
27 ^um 3af)re 1492, ein „UmfdjfagSbud) hei

SRatCÄ"
28

erfdjcint 1615. 3n ber Seit bis 1522 würben Dftern

73 mal, 9Kicf>aefi3 72, Martini unb bie barauf fofgenbe 3Bod)e
29

27, 3©eif)nad)ten, ber Sag nad) ffieifntacGten
80 unb bie 2Bo<f)e

sl

nad) S3kif)nad)teu 22, ßk&tmefc 10, 3o()anni 9, «ßfingften 8,

ferner -Dttttfaften unb ber Vieler 6t. ($ra$mu$'©ilbetag 8i
je

M
) Soldje fehlen in ben 9hn. 99, 279, 291, 292, 332, 334, 351,

358, 369, 393, 439, 486, 487.
,4

) 9ta$ Dieuter, ©inl. j. älteften ffieler 9lentebu<f)e ©. XLIII ifl

im erften föentebudje feit bem Sabre 1443 Ofiern ober aJ?td)aelt« ber aU*

Gemeine Dermin. $od) finbet fidt> and) SJtartini nod) bäufig. ^n ben

3abrcn 1472- 1487 (bem beutfdjen Seile beS 9lentebud>8), ben 9hn.

1986-2188, mürben Oftern ober 2Hidbaeli8 ie 63 mal nnb ÜHartini 33

mal geroäblt (Cidbimefc ober 9Jlariä Steinigung 12, ffieibnacbten 10,

^ftngfteu 5, ^obanni 4, 3afobi 3, ftaftelabenb unb Unferer lieben grauen

©eburtstag ie l mal).
,8

) Verteilung' ber SRentejablung auf mehrere Termine roirb nur

juroeileu oerabrebet, befonberS ba, roo aud) bas Kapital in JRaten jurüd-

gejohlt roirb. Oftern unb HRidjaeli«: 9h. 26, 88, 145, 168. Oftem unb

Umfcblag: 9h. 85, 281. Oftern unb Sid)tme&: 9h. 171. aMdraelift unb

Umfcblag: 9h. 460, 474. Oftern, Üttid)aeli$ unb £id)tme|: 9h. 225.

") $m erften Ülentebucbe fommt ber Umfajlag nur jroetmal oor,

in 9h. 213G 3. 3. 1482 unb 9h. 2173 j. 3. 1485. daneben finben fid)

bas $reitönig$fcft in 9h. 2148 nnb bie barauf folgenbe 2Bod>e in ben

9hn. 2100 nnb 2183.

") 9h. 60.

") 9h. 230.

•) 9h. 104.

80
) St. Stepbcm : 9h. 257, 258.

»») 9h. 165.

M
) 3. 3uni.
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Ter SRentenfauf. XXIX

1 mal al£ „Sttentetag" uereinbart, ba$u her $}reifönig$tag U,
bie S&odje banad) 18, bcr lefcte Xag biefer 2öorf)e 3 mal unb

bieje gan^e s^eriobe als „Umjdjlag" 15 mal. $anu aber mit

bem Anfange ber ^man^ger 3at)re be$ 16. 3af)rf)unbertä tuirb

ber UmidjIagStermin foft auSfdjfte&lidjer 3al)lung3tag. 2)ie iljm

äeitfid) folgenbc Üid)tmeffe ücrjdjjminbet oölüg, bie ifrni Dörfer«

gefyenben 2Beil)nad)ten unb äWartini fo gut roie üöflig, unb bie

anbereu Termine, befonbcrS SftidjaeliS, erleiben crfyeblidje ©in»

fcu&e. 3ni srueiteii 21bfd)nitte 1523-1580 erfäeinen Oftern

uub bie Sßodjc
88

üoiljer nur 20 mal, 3JJid)aelis 15, Sofjanni

ober aWittfommcr 10, ^fingften unb 9Rittfaften ober Notare je 3,

SJfartim unb ber Vieler <8d)o{$tag je 2 unb Söetrjnadjten, gaftel*

abeub, 3öf^n/ 5Bartt)olomäi, Mllerfjeiligen je 1 mal, bagegen

bie S&odje nad) bem $reifönig3tage 21, ber lefcte 2ag bcr

SBodje 1 mal unb „Umjdjlag" 120 mal, mithin bie 3eit öom
6.— 13. Sanuar 142 mal.

$aä 5öcrr>öltni§ oon SRente
84 unb Kapital 85 mar für bie

Seit be3 $meiten 9ientebud)eä ctma£ Ijötyer als in Hamburg 86
.

3n ber SRegel mürben fed)3
87 ^rojent (1 : 16V»), oon 1487 bte

1520 bei fleinerem Kapital acf)t ^rojent (1 :12V2) beregnet 38
.

") 9tr 273.
84

) $ie Zugabe bcr Diente teblt burd) Öerfeben in 91r. 127. 9lad)

Analogie oon 9fr. 126 wirb c3 fid) um eine Diente oon 3 9)larf im iöerbäünig

$u 60 2Jtarf Kapital banbeln, alfo um 6%.
") $ie Angabe be* Kapitals uermiffe id) in Dfr. 174. Unmöglicb

ift ber SerJ in Dir. 314, n>o fid) 37* 3)lf. Kapital uub 21 3Jjf. Diente gegen-

überfteben. 3ur Teilung fdjlage ieb cor, verdehalff hunderth ju lefen, fobafi

350 : 21 einen fed)3pro$entigen ßinsfufj ergiebt.

S6
) Tie Dientenrufjtabelle Hamburgs fiebe bei Dleumaun, ©efd). b.

SBucberä in $eutfd)fonb ©. 273. SJergl. Acuter, o. a. 0. S. LXIV.
") Tiefer 9ßro$entfa& ift aueb ba anjunebmeu, n>o bie teilte jroar

erroäbnt, ibre fcöbe aber nidjt angegeben roivb, roie in 9fr. 3 fJ3, 48fi.

*8
) Slcfjt $ro*ent jule&t in ben Dfrn. 244, 246, 247, 249 unb »er«

einjelt in ben 9frn. 286 (j. 3. 1535), 287 (j. 3. 1538), 385 (j. 3. 1558).

2)er Diententauf für flcine Kapitalien roirb im 16. ^abrbunbert immer

feiteuer; roo er feit 1520 nod) uorfommt, ift 6—6'/« $ro$eut ber reguläre

3in«fujj. •
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XXX 3um 3nf)fltte be9 jroeiten $entebud)e8-
i

$ie Sfasnatmiefättc bewegen fid) ^wifdjen 8'A
89 unb 5 ^ro^ent,

mir in ben Wrn. 335
fo. 3. 1548) unb 36(5 (5. 3. 1554) finben

wir einen ^insfufi uon 4 3
/* b$w. 4 ,6At ^ßro^ent.

Xa3 §au340
, auf welchem bie SHente laftete, bezeichnete

man af3 Sßfanb ober Unterpfanb.
41 £er @d)ulbner fonnte baS

©runbftürf weiter oerfaufen
42

, bie diente blieb ober on betn

§aufe fjaften, unb bie Sßflidjt ^ur ^ente^hmej ging ouf ben

neuen 93efifcer über. SBurbe bie diente nitfit bejaht, fo tjatte

ber ©täubiger bie Wladjt, „ba3 $fanb mit <Red)t $u »erfolgen"
43

.

$>a$ war natürlich aud) ba ber $a[\, wo bei ber SBerabrebung

biefer ©oentualfatt als felbftoerftänblid) garnidjt erwähnt würbe.

?lf3 ©tabtgebraud) galt e3, bafe bei Sfrntenüerfäumnte ber

©laubiger fid) an bem il)m „$u ffiedjt oerfefcten Unterpfanb

ertjofte"
44

. ©3 war ifjm geftattet, „baS «§öu3 als fein red)t

erlangtet Unterpfanb 311 »erfolgen, anhaften unb nad) ©efallen

31t gebrauten, bis if)in Kapital unb föente mit allen Unfoften

oöflig bejaht wnrben //46
. 3n 9?r. 435 würbe al£ ©idjerfyeit

für geleiftete SBürgfdjaft ein £>au$ „511 einem feften, wahren

Unterpfanb gefegt
46

, auö welkem Unterpfanb fid) bie Bürgen

**) *Rr. 59 g. 3. 1491 unb 9tr 91 j. 3. 1495. SBenn in 9lt. 302

tree (fonft dree) nidbt oerfd)rieben ift für twee (ö*/:°/o), fo babeu wir

bort 84
/7 %>.
40

) 2Benu c8 befonber$ oerabrebet rourbe, ßdt aud* baS beroeglid)e

@ut als Unterpfanb: 9lr. 224, 334, 393, 404, 427.
41

) Stobbe a. a. 0. 6. 281.

") Söorberige Vereinbarung oerbietet bies in 9lr. 164. <Rur mit

©enebmigung beö ©läubigerS barf bort baS ©runbftiid oerfauft ober

rceiter oerpfänbet roerben. ßbenfo bürfen in 9tr. 166 Oientenoerpflidjtungen

nur nod) mit bem erften ©laubiger eingegangen werben, ber aud) ba$

Sorfauföredjt bat für ben ftall, bafe ber Sdjulbner baS Kapital jurucfeablt

unb bas ©flu« oerfaufen will.

a
) «t. 346.

") 9er. 463.

") 9lr. 427.
40

) ?lud) in 9lr. 488 mirb für bon ftall be3 ScfcabenS ben Bürgen

ein ©ans jur Kaution (thor vorwissinge) gefegt, (Sbenfo roerben betn
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Ter 9Rententouf. XXXI

öon euentucHem (Schoben erholen füllten, ohne bafi eine neue

SRechtSforberung nötig märe.''

9iur wenige 9J?afe
47 war bie datier beS 05cfdiäfte^ burdj

Vereinbarung mtf fur^e $e\t befdjränft, bereite am nädjften

Umfrage folltc baS Kapital auSgeföft werben. Serein^eft ift

ber RaU4
*, in bem ba# 9?entengefd)äft auf brei 3af)re eingegangen

ttntrbe. 2>a gab e$ natürfid) wie bei ben ewigen Kenten49

feine Shinbigung.

6onft aber würbe ber Vertrag ot)ne 93egren$ung ber

3eit abgefdjfoffen, unb bem Sdjutbner ftanb nad) uorangegangener

halbjähriger
50

Shinbigung bie SRücfyahhina, be3 entliehenen

Äapitate, ber „SSJieberfauf" ber üerfanften SRente
51

frei.

DiefeS £iinbigung3red)t be$ <Sdmlbner3 würbe fo felbftoer»

Sdntlbner in 9lr. 224 bie w $3eflerung" be$ getarnten beweglichen unb

unberoeglidjett ©ute$, in Wr. 347 ber f>an$hof unb bie „{Befftrtmg* be$

£opfenf)ofe* oevpfänbet. Sgl. ©. XXIV Unm. 3. Unter beterunge

ift t)ier nid)t bie Überteuerung, ber SDiebnoert be3 ^faube$ über ben betrag

einer früheren Sdjulb (Deuter, a. a. O. S. XXXII; ©cbröber, Über

eigentümliche formen be* 9Jliteigentum$ int beutfcben unb franjöf. Siecht

in ber fceibelbeTger iuriftifßen „tVeftgabc" 1806, S. 118), fonbern bie

eigentliche Serbefferung *u üerfteben (Slrnolb, $ur <8efd). b. (Eigentums

in b. beutfdjen Stäbten 8. 173, Sdjröber a. a. 0. S. 138—140).
47

) 9lr. 224, 267, 347, 348, 427.

'*) 5lr. 100, reo bo« @efd)äft ervekopp genannt roirb. ^n 9Jr. 112

foll ein Seil be$ Kapitals in ben erften brei fahren jurütfgejagt roerben,

ber SReft mit ftünbigung weiter fteben bleiben.

*•) 9lr. 60, 64, 174, 206, 248, 263, 361, 453. (Sine Hrt Leibrente

begegnet un3 nur in 9fr. 313.
60

) 9lr. 232 : alßo wonelich is. ©ctnjiäbrige fttinbigttng ftnbet

ficb nur in 3?r. 20; oierteljäfmgc in Wr. 56, roo 100 Tl. in üier Letten

Surürfgejctblt werben. 3» Mr. 26 fann ber Sdjutbner baS Kapital obne

jebe ffünbigung ablöfen.

") 9Jodh Analogie be$ Serfaufs von ftapitol unb föente (ftebe

oben 8. XXVI) fprirfjt ber Schreiber ber 9hn. 306 unb 310 von einem

SBieberfouf bes Kapitals, 3n ben Sern. 259-261 uub 263 roirb com

Sdfmlbner ber „©ieberfauf abgelöft".
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XXXII 3um fritwlte be$ jroettfu ftentcbuaV«.

ftänblid), bofi e$ feit bem 3af)re 1540 uon SRr. 298 ab52
faft

überhaupt nid)t mefjr
53

ermähnt wirb. $er ©laubiger fonnte

bie SRüdaatylung beä £apitate nidjt üerlangen ober fünbigen,

e£ fei benn, baft if)tu biefeS $ed)t üertragSmäfjig
54

augefidjert

würbe, in wetdjem gälte beiberjeitigeS StünbigungSredjt
55

beftanb.

$)ie fRcgef mar, bafe ber 8d)ulbner ba$ gange Kapital auf

einmaf nebft ber legten föente au3$af)tte
56

, nur in einzelnen

Süllen würbe 3«f)fa"fl ™ *weiM, brei
58

, oier
59

ober fünf
60

diäten öereinbart.

2)a3 ©elb, nad) uielctjem ber Ütentenfauf abgetroffen

Würbe, war in ber SRegel bie lübifdje 9ftarf Pfennige oon 16

©Millingen. Um fid) gegen .fwfjlpfenuige gu fdjüfcen, wirb au-

fteilen auäbrüdlidj öermerfr, bafj baä Kapital in gutem groben

(„grauen") $elbe61
geliehen mürbe unb in foldjem aurürfäu$af)len

M
) Sdbon uorber fcblt e§ tu bcn Mrn. 286 unb 289. 37iit Mr. 297

(in biefer erften Eintragung ift ba$ 2lb(öfungsved)t bc8 Sdjulbners nod)

uermerft) beginnt bic NmtStbätigfeit be« MicolauS Stecfer (Stoiber

XXXIX).
M

) @3 fommt nur noa? cor in bcn Mrn. 306, 310, 328, 383-386
(de wedderkop ys ein fry na Stades recht).

") Mr. 446, 449, 464, 466, 476.

") SluSbrücflicf) ift biete* fonftatiert in bcn Mrn. 421, 450, 481.

3m legten fraüe rourbe ucrobrobct, ba& ba§ Kapital bic erften 6 Safere

ohne ftünbigung bleiben, uou ba ab biefe ben beiben Parteien aufleben

foüe. $ie nidjt naber beftimmte „CoSfüubiguug" in Mr. 482 bürfle fid)

gleidjfalls auf beibe Parteien blieben.
M

) 2lud) ber barauf bejüglidje, bis jum 3abre 1640 ftäubige

Scrmerf fetjlt mit roentgen SUiSuabmen (Mr. 306, 310, 328, 449, 476,

481) al« felbftüerftäublidj von Mr. 298 ab (fdjon uorber in Mr. 271-273,

286, 289).

") Mr. 46, 78, 83, 85, 86, 88, 92, 113, 124, 133, 146, 158, 195,

204, 210, 211, 232, 238, 263, 474.
6H

) Mr. 104, 225, 270. ^n brei bis fed)« Maten; Mr. 26. $ie

,
fecb$ Mateu in Mr. 484 begeben Rd) nid)t auf einen Mcntenfauf.

6W
) Mr. 106, 112, 236.

fl0
) Mr. 56.

ÖI
) Siebe Söort« unb Sadjregifter 8. 166: graues geld.



3>ie Strafjenbeaeiä)nunaen am SRanbe. XXXIII

ift. 2)a3 arte fädjfifdje $funb (l'A 9H.), ba« uns neben ber

9J?orf £übifd) im erften föentebudje f)äufig begegnet
88

, ift im

feiten föentebudje faft ööüig t>erfdfjrounben, eä taucht mir nod)

äroeimal
63

auf. $afür erfcfieinen neu ber rt)einifd)e (Bulben84

öon 24 ©Millingen6* (l
1
/* üft.) unb uereinjelt

86
ber Xaler.

87

§ 3. $ic ©tragcnbe^tdjnungen am 9Ra«be.

$)ie ©trafjenbeaeicfmungen, meiere oon ben ©Treibern be3

feiten fRentebucf^ed am SRanbe angemerft mürben 1
, bieten bem

Söenufcer einen banfentwerten 3tfu fl
eräei9- 3,n allgemeinen

bienen fie jur Orientierung, inbem fie bereits öor ber Seftüre

bc3 Serres fofort erfennen laffcn, um meldje ©trage eS fidr)

fjanbelt. Hn öielen ©teilen aber Berbanfen mir ifynen nocf) mefjr.

ßu md)t weniger als 30 Hummern 2
fyaben bie ©cfjreiber

am SRanbe bie ©trage notiert, mäfjrenb ber $ejt jeber Orts«

be$eicf)nung entbetjrt. $on ben ÜRrn. 22 unb 433 liegen nur

bie Anfänge ber Eintragungen öor, bennod) fef)lt nid)t bie auf«

flärenbe ©trafsennotij am föanbe; gugleid) ein SBemeiS bafür,

bafc biefe juerft getrieben unb bann erft ber $e£t eingetragen

würbe.

93ei meiteren 11 Hummern giebt bie ©trajjenbegeicfjnung

am SRanbe eine nähere öeftimmung jur Angabe be3 Xerteä.

M
) Deuter, a. a. 0. 6. LXII.

M
) 9lr. 7 unb 8.

M
) ßuerft in 9ir. 103 3 . 3. 1496.

M
) So in 9lt. 403, 460, 457.

6e
) <Rr. 404 j. 3. 1562, <Rr. 437, 444. £er Salet (Sp«ic^$aler)

ju 33 Spillingen.

") 71 fiot Silber fmb in 9lr. 464 @eaenftanb eines SdnUb-

oetfptcdjen«.
l

) Siebe oben S. X. Ofciie Stra&enanaaben am SRanbe fmb sebn

Sümmern: ebenba 9lnm. 12.

') 9Rr. 6-9, 22, 63, 100, 161, 166, 166, 219, 224, 286, 291,

302—306, 308, 309, 332, 336, 336, 347, 360, 361, 360, 388, 433.
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XXXIV 3um Inhalte be$ jroeitcn 9Rentebud)e§.

By der Muren (circa Murum) mirb burd) inter Militum et Fle-

mingorum 3
ober twischen dem Vlemeschen und Scomaker-

dorJ
, achter deme Rathusc burd) econtra Maxeilum 5

,
up der

Borchstraten orde burd) Militum et Flemingorum 6
,
up der

Holstenstraten orde burd) econtra Maxeilum pistorum 7
,
jegen

den Beckerschrangen burdj Sutonim 8
, des hilligen Geistes

kerckha veimb by der Froneric burd) Dehnische strate9 erläutert.

3n 9er. 439 erfahren mir bie ridjtige äage be3 $anfeä

iu ber ©djmiebeftrafk mir au£ ber 9ianbnou% roäfjrenb bie

örtliche Sßcftimmung im lerte 10
auf einem Srrtume beruht.

^reiMd) befinben fid> aud) unter ben (Srrafjenangaben be§

9?anbe3 einige, bie au ber £anb be$ $e£te3 51t forrigieren

finb.
4

$odj oerjdjnmtben bieje — eä finb im ganzen fünf
11 —

unter einer ©efam^a^f üon 478.

(Sin 23ficf in uufer SRegifter 8. 161 belehrt un§, bafe bie

heutige ©djfo&ftrafee früfjer ben «Kamen 23urgftraf$e trug, da-

neben tandjt öorn Safjre 1520 an bie Söejeidjnung ©tfjmiebeftrafce

für Surgftrafee auf. $>iefelbe ßrfenntniS njirb uns au3 bem

erften föentebndje uub bem (Srbeburfje, nur mit bem ^Interjdjiebe,

baß bort bie Smedestrate ober platea Fabrorum fdjon früher

erjdjeint. ©3 ift bafjcr nur natürlich bafj in ber bisherigen Literatur
1

53urgftraße unb ©dnniebeftraöe üöflig ibentificiert mürben.

») Wt. 24, 82.

4
) 9hr. 43-45, 326.

9
) Wr. 142.

Ä
) <Rr. 159.

7
) 91t. 164.

8
) 9h\ 193.

9
) Wr. 399, 481.

I0
J $afj bie Sertungabe ,.8d)ubmadKvftrnfee

w
fn(fd) ift, jeiat9lr. 443.

,!
) 9lr. 47, 123, 190, 256, 486.

') (*3 aenügt, 2i?etn()olb nennen: ^abrbüdjer f. b. Sanbesfunbe

b. ^erpgtümcr £df)(c$n>., fjolftein u. Sanenbnrg IX, 33—34.
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$>ie 33ura.ftra&e. XXXV

2)em fte^t nunmehr als ^inbernis unfere sJir. 315 3. 3.

1545 entgegen, in ber e3 uon einem §cmfe Reifet, ba& eä in

der Borchstratenn gelegen ift twyschenn Jasper Seidermaker

nha der Horch unnd Claus Sellen nha der Smedeßstraten.

„3n ber SBurgftrafje nahe bei ber *Sd)miebeftrafje" ift nad) ber

bisherigen 2lnfd)auung eine uuuerftäublidje Tautologie. @S

»irb baf)er nötig fein, bie ®leid)ftellung uon SBurgftrafce unb

©d)miebeftrafje einer neuen Unterfudjung ju unterbieten.

2)ie gan^e oom SDJarfte bi$ ^ur 93urg füljrenbe ©trojjc

hiejj im 13. 3al)rt)unbert au3fd)lie&lid) Söurgftrafje (platea

Castrensium, pl. Castrensis, pl. Burgensis).* Söalb ficbelten

fid) im üorberen Xeile ber 8trofje bie Sdjmiebehanbmerfer 8
an.

iBereitö 1347 tritt uns infolge beffen ber sJcame platea Fabrorum4

entgegen. £od) bleibt biefe Bezeichnung nur eine gelegentliche.

3m ganzen erften flientebudje (1300—1487) miebert)olt fie fiel)

nur nod) zweimal
5

: 1379 unb 1479 in ber beutfd)en gorm

Smedestrate. 3n allen anberen 130 gälleu" be$ erften Statte«

budjeS
7
, tt)o oon ber ©tra&e bie Üiebe ift, ijei^t fie platea

Castrensis, pl. Castri ober Borghstrate. 9ftd)t anberS ift bie

Beobachtung, bie mir beim (Srbebudje madjen, fomeit es ber Qeit

oon 1411— 1487 angehört, Sluch l)ier tritt bie Bezeichnung

1

') ^affe03lu*flabcbcSÄiclfrStabtbuc^cSauSbcn3abccn 1264—1289,

©. 118.

*) Sd)on ba« erftc Stabtbud^ erroäbnt tu ber Suraftra&e bic Sdnniebe

Thimmo unb Andreas. Dod) roobnen Sdjmiebe aud) in auberen

Strafeen.
4
) l.SRentebudj 9tr. 771.

6
) l.SRentebud) III, 72 (grfe Sdnniebeftrafee unb SDlarft) unb

«Rr. 2090.
6
) Siebe Deuters SRegifter jum älteften Vieler »ientebudbe 6. 412:

©d)lof»ftra&e. $ie 9Un. 895, 1G76, 2U3C ftnb bort ju (treiben, bageaen

1458 neu btnjujufüflen uub 1880 in 1888 ju oerbeffern. $ie 9tr. 1197

(ridjtig U87) ift oben ni$t mitgewählt, ba ba$ bort erroäbnte ©rbe jroar

in ber 33urgftrafee ließt, ber 9kme ber ©trafcc aber uidjt genannt ift.

7
) (£infd)liefm'd) ber betben (Einlagen.



XXXVI 3nm dnbaltc be* jroeitcn SRentebucbe*.

©djmiebeftrafce feljr feiten auf, audj (»er unter 91 gällen8

nur oiermal
9

.

$5ies önbert fid) im 16. 3af)rf)unbert. 3nt feiten SRente«

budje
10 (1487— 158U) erjdjeint bie 93urgftraöe (Borchstrate)

31 mal, bie Sdjmicbeftrafje
11 (Smedestrate, Schinedestrate)

bereit« 19 mal, in bem Seile 1 * be£ (SrbebudjeS, ber biefer Qtit

entfprufy (1488—1004), bie «urgftraBe 47, bie ©d)miebeftra&e
,s

(in ben Ijodjbeutfdjen Herten Schmidestrasse) 18 mal. 14

gür bie SSafjl $roijdjen ben beiben Straßennamen ergiebt

fid) bei genauerem Stubium ber in 33etracr)t fommenbeu £>äujer

folgenber 9Jtobu3. $er obere Seil ber heutigen ©djlofjftra&e

jmifc^eu Sttarft unb gifdjerftrajje tuirb balb Surgftrafee, balb

©djmiebeftrajje genannt — wobei bie erftere SBejeidmung bie

häufigere ift — ber untere Xeil ber Sdjlojjftrafje jenfeitS ber

gifdjerftrafje nur Söurgftra&e.

$>amit ftimmt aud) bie oben ermähnte Crtöangabe überein,

8
) Siebe föeuterä föegifter jum Kieler ©rbebuäje S. 350: Scblofe-

ftva&e. Statt 9lr. 749 Ue$ 760. $ie 9lrn. 120, 317, 967 finb au$ bem

in 2lnm. 6 angegebenen ©runbc ntebt mitgewählt.
9
) 9h. 410 3. 3- 1431: platea Fabrorum (am 9\aube Castri unb

Fabrorum), JJfr. 604 (ntd)t 610) j. 3- 1441: platea Smedestrate vulgä-

rster (am flRanbe: Castri), 3lx. 1227 unb 1228 j. 1478 (Smedestrate).

3n ben beiben legten 9trn. banbelt e8 fid) um basfelbe &au$ roie im

l. SRentebmbe 3Rr. 2090 (oben Slnm. 6). ^m (Srbebucbe 9lr. 1446 j. 3.

1495 mirb bie Strafe, in ber bicfeS &au$ liegt, roiebec al§ iöurgflra&e

bejeiebnet, wobei ber Schreiber ben bereits gefebriebenen tarnen Smede-

strate auSftreidjt unb bie JRanbnotij Fabrorum auSrabiert.
,0

) Siebe ba§ föegifter S. 161: Sdjlo&ftrafce.

") Suerft in 9lr. 256 5. 3. 1520.
lt

) Son 9lr. 1868 ab.
18

> 2Benn man oon 9tr. leoo g. 3. 1012 abgebt (ftebe bie näd>fte

Slrnnerfung), juerft in 9k. 1738 3. 3. 1537.
u

) öterbei ift 9fr. 1600 niebt mitgejäblt. $>te borttge Ortebeftim»

mung in der Smedestraten ift falfd) unb mufj entfpred)enb bet 9lanbnotij

Danornm burd) in der Denschen Straten erfefct roerben. 3)tefc Strafe ift für

bie Öage be$ öaufee bureb ©rbebueb 9fr. 1752 unb jroeites SHentebudj

9fr. 282 unb 322 beaeugt.
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Sie «Burßftra&e. xxxvn

nad) ber ein £auS in ber 23urgftrage uafje bei ber ©djmiebe«

ftrage lag. (§& befanb fid^ eben im unteren Xeile ber heutigen

©cfjtogftrage ^loijrfjen JJtfdjerftrage unb ber 93urg, mit ber

©cf)tniebeftrage aber ift ber obere $etl ber ©trage nacf) bem

STiarfte I)in gemeint.

Smmer metyr manberte ber 9tome ber 93urgftrage oon

ifjrem oberen nacf) ifyrem unteren Seile, roäfyrenb bie ©d)miebe«

ftrage an (Geltung getuann. 1603 wirb im ($rbebud)e
15

nod)

einmal bie 23urgftrage ermähnt, bann im 17. 3ab,rb,unbert

fctjttrinbet bcr 9kme üölltg. $)ie gauje ©trage l)ieg nunmehr

©dnniebeftrage unb behielt biefen Tanten bis fpät in§ 18.

3al)rf)unbert. Um biefe 3eit nafym bie ©trage ityren alten

tarnen in ber gorm „©djlogftrage" roieber an.
16

2tber aud)

bie SBejetdjnung „Söurgftrage" erlebte im Anfange be«S 19. 3afjr«

rjunbertS ifjre s2luferftcf)uug. SRan legte ben Hainen ber fleinen

©trage bei, meiere bie Äattenftrage biä gur $)änifdjen ©trage

furrfefct, fobag jefct eine Söurgftrage unb eine ©djtogftrage oor-

tyanben finb.

15
) 9hr. 2028.

16
) tßod) Solbebr, öeiträqe jur Topographie bcr Stobt Stiel, S. 68

bat ftd) ber 9tamc Sä)miebefrra&e bis ins 19. $at)rf)imbert erhalten. 3)od)

ift bereits auf bcr Iftleffelfchcn Starte oom $abre 1793 ber Warne Sdjtofe«

ftra&e eingetragen. 2>ie heutige iBurgftra&e ift bort nod) nic^t benannt,

cbenforoenig auf ber StIeffel-3}oigt3fct)en ftarte oon 1806. Sic ftubet ftd)

auf bem Sangenbuchfchen „©runbriffe" oon 1838.
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IV.

35ie ©nvidjtimg ber Sluögabe.

5ür ben Slbbrud beä XerteS finb im mefentlichen bie

Regeln mafegebenb geroefen, bie Deuter feiner 5lu3gabe be3

erften 9fentebud)e3 unb beS (5rbebud)e3 ju ©runbe gelegt fjat.

©amtliche Eintragungen würben numeriert unb, falls

fie in ber £anbfdjrift burchftrichen finb, mit oorgefefetem ©tern»

$eicr)en (*) üerfe()en. $ie ©traftenbejeichnungen, bie in ber

§anbfd)rift am 9knbe ftefjcn, fefcte id) fyinter bie Hummern
nnb trennte fie burd) Strict) (— ) Don ber eigentlichen ©intragnng.

$)ie golienjiffern t>cr $«nbfd)rift finb am 9fanbe angegeben,

bie uorfommeuben 2>aten umgerechnet (in runben klammern)

unb bie unüoüftänbigen3al)re^af)len ergänzt (in erfigen klammern).

£>ie Sitlfür ber ©djreiber beim ©ebraudje Rammen-
gefegter SBörter mürbe nicht mieberholt. (53 erfdjeinen im

Slbbrutfe nic^t wedder koep unb wedderkoep, tor tidt unb

tortidt, vor mundere unb vormundere, to voren unb tovoren,

Ridder strate unb Ridderstrate u. f. xo., fonbern biejenige

Trennung unb Serbinbung, bie heute im (Gebrauche ift.

u unb v finb nad) ihrem £autroerte, i unb j nach &er

mobernen Orthographie miebergegeben. $onfonanten&erboppelung

im Anlaute blieb unberürffid)ttgt
; fie fommt im feiten SRente«

bud)e nur bei f cor, unb jmar in ft'urder (9cr. 1GG) unb

Fflemingorum (9cr. 201).

3>ie lateinifchen Drbtnaljifferu mürben beibehalten (nur

fefcte idj ber 2>eutlid)feit halber für 50 ftatt beä fteincu 1 ba$

grofee L), bie lateinijdjcn ftarbinal^iffem burdj arabifdie erfefot.

^bfüquugen lüfte id) auf. ©inb mehrere Sluflöfnugen
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Tie ßinriäVung ber Eingabe. XXXIX

benfbar, fo würbe bic getoäfjfte in fturfiüfdjrift gefegt. (Sbenfo

tuurbe fturffofdjrift angemanbt, tuenn es barauf anfam, bie

2trt ber $lbfür$ung $u geigen.

Wogegen mürben folgenbe &bfür$ungen neu eingeführt :

m. = mk., mrk., marck, margk, m$.

lub. = lubb., Iube8(c)k, lub(e)sch, lubisch, lubicksch.

lub(e)sche(r).

h. v. u. v. = hefft (heft, heffth) vorkofft (vorkoffth,

vorkoft, verkoft, verköft, verkofft, verköfft) unnde

(unnd, unde, und) vorlaten (vorlatenn, vorlathen,

vorlathenn, verlaten, verlathen) ober hefft vorlaten

unnde vorkofft.

hh. = hebben, hebbenn.

Gorrigenba finb am ©cfjluffe be£ SerftS ©. 136 oor bent

9legifter
l

gujammengeftefit. 3cf) bitte, nocf) folgenbe« J)in^u«

zufügen. 9?r. 26 3. 10 tieä den ftatt ken, «Rr. 86 3. 8:

twe in. ftatt tweintich, 9k. 133 desse renthe ftatt des serenthe.

3n ber Sotumnen^eile (SnfjaltSangabe am oberen SRaube)

6. 59 tie« 1511 ftatt 1512, ®. 68: 1519 ftatt 1520, ©. 69:

1519—20 ftatt 1520, 6. 115—118: 1554 ftatt 1564, 6. 119:

1565 ftatt 1564—65.

$ertoerbefferungen 51t ben 9?rn. 127 unb 314 fjabe id)

oben <5. XXIX ftnm. 34 unb 35 oorgefplagen. $afj bie

©Treiber am fRanbe ber Eintragungen sJtr. 123, 256 unb 486

fa(fd>e ©trafeenbejeidmungen notierten, ift oben ®. XXXIV bewerft.

') $m ^3erfoneu-9Regifter S. 142 ift bic Königin, bercn Stall im

9iad)trag 31t 9fr. 41 erroälmt wirb, nid)t bie @emal)lin (£f)riftian§ III.,

fonbetu bie ftönigin 6opt)ie. bie groeite ©emablin Uriebricfed I., bie nad>

bem $obe be« ftönig« 1633 iljren 2Botmfi& in fttel natmi unb 1568 ftarb.

©. 143 ift ber alte OJlidjef Strufe oon feinem gleidmamigen Sofme ge»

fdjieben, es bunbelt fid) jebod) in ben betreffenben Hummern nur um
ben SJater. ©.144 unter Engeleke lieg Gorges ftatt Georges. — $m
S55ort- unb Sadj-Dtegifter füge fjinju: ervekopp 100, gelden 288, rente-

dach 260, thor vorwissinge 488, lub. wehre 401.
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LXXXVII". [f. i

»

*i. Castri. — Henricka Westveit h. v. u. v. Joachim

Heytrammeb unde sinen rechten erven twe m. lub. jarlike renthe,

vor viveundetwintich m. pennynchhe0 wedder to kopende, uppe

alle sunte Martens festd to betalende, in unde uth syneme erve,

belegen in der Borchstraten ; unde wenner Henrickc ifte sine

erven vorbenomet den wedderkoep doen willen, so Scholen se

desßeme Joachim ifte sinen erven vorbenomet eyn halff jar

tovoren tosegghen unde geven denne den hovetstoel mit der

bedageden renthe.

2. Castri. — Titcke Kindt h. v. u. v. den vorstenderen

der allmissen twe m. lub. jarlike renthe, vor viveundetwintich

m. wedder to kopende, uppe alle Pasche fest to betalende f
, in

unde uthe syneme erve, belegen in der Borchstraten ; und wenner

Titcke ifte sine erven den wedderkoep doen willen, so Scholen

se den vorstenderen tor tidt wesende eyn halff jar tovoren to-

segghen unde geven denne de vorsetene renthe mit deme
hovetstole.

3. Militum. — Lutcke Willebrant h. v. u. v. den vi-

carien to sunte Nicolawes twe m. lub. jarlyke renthe, vor vive-

undetwintich m. wedder to kopende, uppe Martini to betalende,

in unde uthe syneme erve, belegen in der Ridderstraten ; unde

wenner Lutcke ifte sine erven den wedderkop doen willen, so

Scholen se den vicarien eyn halff jar tovoren tosegghen unde

betalen de renthe mit deme hovetstoele.

4. Circa Murum. — Elre Lange h. v. u. v. den vicarien

to sunte Nicolaweße twe m. jarlyke renthe, vor vyveunde-

twintich m. wedder to kopende, uppe Wynnachten to« betalende,

a) Wetzet: Hennik. b) Wetzel: Heytmannen. c) IVetzel : pennynghe.

d) IVetzel: festen. Der von VV. aufgelöste Abkürzungshaken ist der zu t

gehörige, etwas stärker als sonst gewordene Haarstrich, e) IVetzel: Hennik.

f) Hds. : tabetalende. g) Fehlt in Hds.

1
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2 Zweites Rentebuch, 5—9. [1487

in unde uthe syneme erve, belegen by der Muren ; unde wenner

Elre ifte sine erven den a wedderkoep doen willen, so scolen b se

den vicarien eyn halff jar tovoren tosegghen unde geven de

renthe mit deme hovetstole.

5. Castri. — Junge Clawes Poleman h. v. u. v. den vor-

stenderen to sunte Jürgen eyne m. jarlyke renthe, vor drutteynde-

halve m. wedder to kopende, uppe sunte Michaelis fest to

betalende, in unde c uth syneme erve, belegen in der Borch-

straten ; unde wenner Clawes ifte syne erven den wedderkop
doen willen, so seolen se den vorstenderen eyn halff jar to-

voren tosegghen unde geven de renthe mit deme hovetstole.

LXXXVII °. [f. i
b

*6. Flemingorum. — Wulff Wilde h. v. u. v. deme vi-

carieße to sunte Merten altar, in der cappellen sunte Gertrudt

tor tidt wesende, dree m. jarlyke renthe, vor 37 V« m. wedder
to kopende, uppe Wynnachten to betalende ; unde wenner Wulff

ifte syne erven den wedderkop doen willen, so Scholen se deme
vicarieße tor tidt wesende eyn halft jar tovoren tosegghen unde
betalen de rente mit deme hovetstole.

*7. Sutorum. — Ludetleff Radelfs h. v. u. v. den vica-

rien to sunte Nicolaweße twe pundt jarlyke renthe, vor achte-

druttich m. wedder to kopende, uppe Paschen to betalende

;

unde wenner Detleff ifte syne erven den wedderkoep doen
willen, so scolen se den vicarien eyn halff jar tovoren tosegghen

unde geven de renthe mit deme hovetstole.

*8. Sutorum. — Wulff Toded h. v. u. v. den vicarien tp

sunte Nicolaweße twe pundt jarlyke renthe, vor achtendrutti-

gestenhalven m. wedder to kopende, uppe Paschen to betalende

;

unde wenner Wulff ifte syne erven den wedderkoep doen willen,

so Scholen se den vicarien eyn halff jar tovoren tosegghen

unde geven de renthe mit dem hovetstole.

*9. Pontis. — Mester Jacoeb h. v. u. v. Hans Schümm 6

50 pennyngk f sosse m. ß jarlyke renthe, vor hundert m. wedder
to kopende, uppeh sunte Michaelis dach to betalende; unde
wenner mester Jacoeb ifte syne erven den wedderkoep doen

a) Hds. : de. b) Hds. : scole. c) unde übergeschrieben, d) Tode
übergeschrieben, e) Hds.: hatfür nun nur 3 Grundstriche. i)Hds.: pennnyngk.

g) Hds. : tnarick. h) Folgt durchstrichen : paschen to.
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1487] Zweites Rentebuch, 10—14. 3

willen, so scolen se Hans erbenomet ifte sinen erven eyn halff

jar tosegghen unde geven de renthe mit dem hovetstole.

*io. Sutorum. — Goßick Goßyskes" h. v. u. v. Wych-
manne Koler unde sinen ervenb veer m. jarlike renthe^ vor

vefftich m. wedder to kopende, uppe Paschen to betalende, in

unde c uth syneme erve, belegen in der Schomakerstraten d
; unde

wenner Goßickc ifte syne erven den wedderkoep doen willen,

so Scholen se em ifte synen erven eyn halff jar tovoren tosegghen

unde geven den hovetstol mit der renthe.

11. Flemingorum. — Eier Steker h. v. u. v. den vor-

stenderen to sunte Jürgen twe m. jarlyke renthe, vor vyffunde

twintich m. wedder to kopende, uppe Wynnachten to betalende,

in unde uthe syneme erve, belegen in der Flemingerstraten;

unde wenner Eier ergenomet unde synen erven den wedderkoep

doen willen, so Scholen se den vorstenderen x

j% jar tovoren

tosegghen unde geven de renthe mit deme hovetstole.

LXXXVII 0
. [f. 2 a

*i2. Castri. — Marquardt Borgherdes h. v. u. v. den

swaren to sunte Jürgen twe m. jarlyke renthe, vor vyffunde-

twyntich m. wedder to kopende, uppe Michaelis to betalende,

in unde uthe syneme erve, belegen in der Borchstraten ; unde

wenner Marquardt erbenomet ifte syne erven den wedderkoep

doen willen, so Scholen se den swaren ifte eren nakomelingen

eyn halff jar tovoren tosegghen unde geven de renthe mit deme
hovetstole.

*i3. Castri. — Hans Bulle h. v. u. v. eyne m. jarlyke

renthe den vicarien to sunte Nicolaweße, vor drutteyndehalve

m. wedder to kopende, uppe Martini to betalende, in unde

uthe syneme erve, belegen in der Borchstrateri ; unde wenner

Hans erbenomet ifte sine erven den wedderkoep doen wyllen,

so Scholen se den vicarien ergenomet eyn halff jar thovoren

toseghen unde betalen de renthe mit deme hovetstole.

*i4. Pontis. — Jacob Schulte h. v. u. v. verteyndehalve

m. jarlyke renthe herenn Henrick Becker unde synen nakome-

a) Goßik Goßyskes über durchstrichencm Marquardt Panckwerdes.

b) unde sinen erven übergeschrieben, c) unde übergeschrieben, d) in unde
uth bis Schomakerstraten am Ende mit Venoeisungszeichen nachgetragen.

e) I/ds.: Marquardt, hier nicht durchstrichen.
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4 Zweites Rentebuch, 15—17. [1487—88

lingen a
, der vicarie tho unnsen leven Vrouwen altar, belegen

in sunteb Clawes kerken, vor twehundert m. wedder to kopende,

in den achte daghen der hilligen dree konnynghe to betalende,

in unde uthe syneme erve, belegen in der Holstenstraten

;

undec wenner Jacoeb effte syne erve den wedderkoep doen

willen, so Scholen sed herenn Henricke vorbenomet edder synen

nakomelingen eyn halff jar tovoren toseggen unde betalen de

renthe- mit deme höVetstole.

*i5. Pontis. — Henrick Hermens h. v. u. v. herenn

Henrike Becker unde synen nakomelingen, der vicarie tho

unßen leven Vrouwen altar, belegen in sunte Clawes kerken,

veer m. jarlyke renthe, vor veefftich m. wedder to kopende,

in den achte daghen der hylligen dree konnynghe to betalende,

in unde uthe syneme erve, belegen in der Holstenstraten ; unde

wenner Henrick ifte syne erven den wedderkoep doen willen,

so Scholen se her Henryke edder synen nakomelingen eyn

halff jar tovoren tosegghen unde betalen de renthe mit deme
hovetstoel.

Anno etc. LXXXVIIP. [f. 2 b

*i6. Sutorum. — Henrick Duve h. v. u. v. den vicarien

to sunte Nicolai kerken tome Kyle unde eren nakomelingen twe

m. jarlyker renthe, uppe alle Pasche fest to betalende, vor

vyffundetwintich m. wedder to kopende, in unde uth syneme
erve, belegen in derc Scomakerstraten \ unde wenner Henrick

erbenomet ifte syne erven den wedderkoep doen willen, so

scolen se den vicarien eyn halff jar tovoren tosegghen unde

geven tor negesten tidt den hovetstoel mit der renthe.

17. Sutorum. — Hans Loep h. v. u. v. den vorstenderen

des Ridderkalandes twe m. jarlike renthe, uppe alle sunte

Michaelis fest to betalende, vor vyfundetwintich m. wedder to

kopende, in unde uth syneme erve, belegen in der Scomaker-

straten ; unde wenner Hans Loep vorbenomet ifte syne erven

den wedderköp doen willen, so scolen se den vorstenderen

des Ridderkalandes eyn halff jar tovoren tosegghen unde tor

negest tidt betalen den hovetstoel mit der bedageden renthe.

a) Folgt durchstrichen: vor twehundert m. wedder to kopende in

unde. b) Hds.: sumte. c) Jfds.: wnnde. d) Folgt durchstrichen: den.

e) Fehlt in Hds.
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14881 Zweites Rentebuch, 18—23.

*i8. Pontis. — Mester Jacob h. v. u. v. den swaren

sunte Nicolai soß lub. m. jarlike renthe, uppe sunte Michaelis

fest to betalende, vor hundert m. wedder to kopende, in unde

uthe syneme erve, belegen in der Holstenstraten ; unde wenner

Mester Jacoeb ifte syne erven den wedderkoep doen willen,

so scolen se den swaren vorbenomct tor tidt wesende eyn halff

jar tovoren tosegghen unde denne den hovetstoel mit der beda-

gheden renthe betalen.

*i9. Flemingorum. — Hans Tode h. v. u. v. den

swaren sunte Nicolai dree m. jarlike renthe, uppe alle Winnachten

fest to betalende, vor 37V8 m. wedder to kopende, in unde

uthe syneme erve, belegen in der Flemischen Straten; unde

wenner Hans vorbenomet ifte sine erven den wedderkop doen

willen, so scolen se den swaren tor tidt wesende eyn halff jar

tovoren tosegghen unde betalen denne den hovetstoel mit der

renthe.

*2o. Castri. — Hans Moller h. v. u. v. den vor- [f. 3
a

stenderen tome hilligen Geiste tome Kyle eyn m. jarlyker

renthe, uppe alle Pasche fest to betalende, vor veffteyn lub.

m. wedder to kopende, in unde uthe syneme3 erve, belegen

in der Borchstraten ; unde wenner Hanß ifte syne erven den

wedderkoep doen willen, so scolen se den vorstenderen eyn

gantzs jar tovoren tosegghen unde betalen denne den hovetstoel

mit der nastande unde bedaghede renthe.

*2i. Flemingorum. — Cordt Steyn h. v. u. v. Clawes

Tonnyes unde sinen ervenb dree m. jarlike renthe, uppe sunte

Michaelis fest to betalende, vor vefftich lub. m. wedder tho

kopende, in unde uthe syneme erve, belegen in der Flcminge-

straten ; unde wenner Cordt ifte syne erven den wedderkop doen

willen, so Scholen se Clawes vorbenomet edder syncn erven

eyn halff jar tovoren tosegghen unde betalen denne tor negesten

tidt den hovetstoel mit der renthe.

*2 2. Flemingorum. — Marquardt Schramme unde sine

rechten erven hh. v. u. v. den vorstenderen tome hilligen Geyste

vyff lub. m. jarlyke renthe uppe. c

23. Militum. — Kersten Schateken h. v. u. v. Bertelt

a) Folgt durchstrichen : huse. b) untle sinen erven am Rande eingefügt.

c) Unbeendet.

LXXXV1IP. [f-3 b
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Zweites Rentebuch, 24—26. [1488—89

Bredtekes kinde unde synen vormunderen twe m. geldcs jarlyke

renthe, uppe Paschen toa betalende, vor vyffundetwintich m.

wedder to kopende, in unde tithe syneme erve, belegen in der

Ridderstraten ; unde wenner Kersten vorbenomet ifte syne erven

den wedderkoep doen willen, so Scholen se Berteiden kyndeb edder

den vormunderen eyn halfT jar tovoren 0 tosegghen unde betalen

denne tor negesten tidt den hovetstoel mit der nastande renthe.

*24. Militum et Vlemingorum. — Henrick Walboem
h. v. u. v. den vorstenderen tomed Presterkalande unde eren

nakomelingen twe m. jarlyke renthe, uppe sunte Michaelis fest

to betalende, vor vyffundetwintich m. wedder to kopende, in

unde uthe syneme erve, belegen by der Muren; unde wenner
Henrick vorbenomet ifte syne erven den wedderkoep doen

willen, so Scholen se den vorstenderen vorbenomet eyn halff

jar tovoren tosegghen unde geven c denne tor negesten tidt den

hovetstoel mit der nastande renthe.

Anno etc. 8o f
.

*2 5. Pontis. — Hanßs Holste h. v. u. v. Hans Schuldorp

unde synen rechten erven twe m. jarlyke renthe, uppe sunte

Michaelis fest to betalende, vor vyveundetwyntich m. wedder
to kopende, in unde uthe syneme erve, belegen in der Brugge-

straten ; unde wenner Hans vorbenomet ifte syne erven den

wedderkoep doen willen, so Scholen se Hanße vorbenomet ifte

synen erven eyn halff jar tovoren tosegghen unde geven de

bedagedcn renthe mit deme hovetstoel.

26. Econtra Forum. — Hans Bostede h. v. u. v. Luder
Mynryke, borgermestcr tome Kyle, veefteyn m. lub. jarlyke

renthe tor truwen handt deme werdigen herenn priori unde gantzen

convent tor Arvesboken, uppe Paschen unde sunte Michaelis

fest to betalende, also dat bynnen jar unde dage sodanne

renthe vorbenomet betalet werde, vor dreehundert lub. m. wedder
to kopende, in unde uthe syneme erve, beleghen an deme
Merkede ; unde wenner Hans Bostede ifte syne erven den wedder-

doep doen willen, so möge sunder jenigerleye vortosegghet

ken hovetstoel gantzs mit der bedageden renthe edder ock

n) Fehlt in Hds. b) kynde am Ramie eingefügt, c) Fehlt in Hds.

d) Folgt durchstrichen: ridderkal. Auch tome ist durchstrichen, e) Hds.:

gevven. f) Das Datum steht am Rande über Pontis.
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14*9] Zweites Rentebuch, 27— 30. 7

hundert mit vyf» edder ock veeftich mit druddehalven marken
uppe feste unde tide vorbenomet to hope betalen unde vor-

mynren, also ene dat gelevet, na antael den hovetstoel mit der

renthe, unde Hans Bostede mit synen erven is plichtich, der

Stadt tome Kyle von sodaneme gelde rechticheydt to doende

vor alle unplicht.

Anno etc. 89. [f. 4*

*2 7. Flemingorum. — Jasper Wegener h. v. u. v. Laurens

Visck radtmanne thome Kyl unnde synen rechten erven 7 m.

jarliker renthe, uppe sunte Michaelis feste to betalende, vor

hundert m. wedder tho kopende, in unnde uthe syneme erve,

belegen in der Vlemingestraten ; unnde wenner Jasper vorbe-

nomet ifte syne erven den wedderkop don willen, ßo Scholen

ße Laurens vorbenomet ifte synen erven eyn halfT jar thovoren

thoseggen unnde gheven debedageden renthe myd deine hovetstoel.

28. Econtra Macellum. — Hans Stegelman h. v. u. v.

den vorstenderen der almissen tho sunte Nicolaus thome Kyl

3 m. jarliker renthe, uppe Paschen feste tho betalende, vor

veftich m. wedder tho kopende, in unnde uthe syneme erve,

belegen teghen den Vlesscranghen ; unnde wener Hans vorbe-

nomet efte syne erven den wedderkop don willen, ßo scolen

ße den vorstenderen ergenomet eyn halft jar thovoren thoseggen

unnde gheven de bedageden renthe myd deme hovetstoel.

*2(). Flemingorum. —- Hinrick Kolman h. v. u. v. Laurens

Visk unnde synen erven in unnde uthe 1
' syneme erve, belegen

in der Flemmisken Straten, dree m. jarliker renthe, vor achte-

undedorthigestehalve m. penninghe wedder tho kopende, uppe

alle sunte Michaelis feste to betalende ; unnde wen Hinrick

Kolman effte syne erven willen den wedderkop don, ßo Scholen

ße Laurens Visck unnde synen erven eyn halrT jarc thovoren

thoseggea unnde gheven de bedagede rentc myd deme hoveth-

summen uth.

[14I89. [f. 4
b

30. Militum. — Clawes Koneke h. v. u. v. den vor-

stenderen in deme Ridderkalende unnde eren nakamelinghc in

unnd uth syme erve, belegen in der Ridderstraten, 2 m. jar-

liker renthe, vor 25 m. pennighe wedder tho kopende, uppe

a) JIUs. : vyflen, die letzten drei Buchstaben durchstrichen, b) Fehlt

in Hds. c) jar iU>ergeschriel>en.
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8 Zweites Rentebuch, 31—34. [1489

alle Paschen feste tho betalende ; unnde wen Clawes vorbenomet

efFte syne erven den wedderkop don willen, den Scholen ße

den vorstenderen erdacht eyn halff jar thovoren toseggen unnd

gheven den hovetsummen myd der bedageden renthe ut in

eyneme summen.

31. Militum. — Cord Blomendal h. v. u. v. den vicarien

tho sunte Nicolawes thome Kyl in unnde uth synen erve, be-

legen in der Ridderstraten, 2 m. jarliker renthe, vor 25 m.

lub. pennighe wedder tho kopende, uppe alle sunte Martini

daghe tho betalende; unnde wen Cord vorbenomet effte syne

erven den wedderkop don willen, den Scholen ße den vicarien

vorghenomet eyn halff jar thovoren thoseggen unnde gheven den

hovetsummen myd der bedageden renthe uth in eyneme summen.

32 a
. Militum. — Symon Papke h. v. u. v. ene m. jar-

liker renthe, vor 12V2 m. wedder tho kopende, den vicarien

tho sunte Nicolawes thome Kyl unnde eren nakamelingen in

unnde uth syneme erven, belegenb in der Ridderstraten, uppe

alle Martini fest tho betalende; unnde wenner Symon vorbe-

nomet effte syne erven den wedderkop don willen, denne

Scholen ße den vicarien erghemelt eyn halff jar thovoren tho-

seggen unnde gheven ut den hovethsummen myd der bedageden

renthe in eyneme summen.

[i 4]8q. [f.5 a

33. Immundorum. — Marquard Brand h. v. u. v. den

vorstenderen unnde swaren tho sunte Jürgens unnde eren naka-

melingen 6 m. jarliker renthe, up allen Wynachten tho beta-

lende, vor hundert lub. m. wedder tho kopende, in unnde uthe

synen erve, belegen up deme orde in der Vulestraten; unnde

wenner Marquard vorbenomet unnde syne erven denc wedder-

kop don willen, denne Scholen ße den vorstenderen erghedacht

eyn halff jar thovoren thoseggen unnde gheven den hoveth-

summen myd der bedagheden renthe uth in eyneme summen.

34. Flemingorum. — Albrechtd Summegoth h. v. u. v.

den vicarien tho sunte Nicolawes thome Kyl unnde eren naka-

melingen 7 m. jarliker renthe, up allen Paschen feste tho be-

talende, vor hundert m. lub. pennighe wedder tho kopende, in

a) Die Eintragung ist kreuz und quer durchstrichen, doch steht unter

Militum am Rande von anderer Hand (Schreiber XXXVII) : non esth deletum.

b) Hds. : legen, c) Hds. : de. d) Hds. : Albercht.
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unnde uth syneme erve, belegen in der Vlemingeske Straten;

unnde wenner Albrecht vorbenomet unnde syne erven den

wedderkop don willen, denne Scholen ße den vicarien erghe-

dacht eyn halff jar thovoren thoseggen unnde gheven den

hovethsummen myd der bedageden renthe in eyneme summen.

35. Danorum. — Henneke Toke h. v. 11. v. Hans Schul-

dorp radtinan thome Kyl 1 m. jarliker renthe, uppe Pinxste

dage tho betalende, vor 12V2 m. lub. pennighe wedder tho

kopende, in unnde uth syme erve, belegen in der3 Densken

Straten ; unnde wenner Henneke vorbenomet unnde syne erven

denb wedderkop don willen, denne Scholen ße deine erbenomet

Hans eflfte synen rechten erven eyn halfT jar thovoren thoseggen

unnde gheven den hovetsummen myd der bedageden renthen

in eyneme summen.

[14I89. [f-5 b

36. Danorum. — Hans deß Avendes h. v. u. v. den

vorstenderen sunte Gertruden unnde synen nakamelingen 24 3

lub. pennighe jarliker renthe, uppe alle sunte Michaels feste

tho betalende, vor 18 m. 128 wedder tho kopende, in unnde

uth c syneme erven, belegen in der Densken Straten ; unnde

wenner Hans vorbenomet den wedderkop don wil edder syne

erven, den Scholen ße den vorstenderen ergnant eyn halff jar

thovoren toseggen unnde geven den hovetsummen myd der

bedageden rente in eyneme summen.

37. Militum. — Hans Moller h. v. u. v. den vicarien

tho sunte Nicolawes thome Kyl unnde eren nakamelingen 1 m.

lub. jarliker renthe, uppe alle Wynachten feste tho betalende,

vor 12V2 m. lub. pennighe wedder tho kopende, in unnde uth

syme erve unnde boden, belegen in der Ridderstraten ; unnde

wenner Hans vorbenomet effte syne erven den wedderkop don

willen, denne Scholen ße de vicarien upghemelt eyn halff jar

thovoren thoseggen unnde gheven den hovetsummen uth myd
der bedageden renthen in eyneme summen.

*38. Danorum. — Langehans h. v. u. v. den vorstenderen

tho den almissen, de dar gheven wanth unnde scho, unnde

eren nakamelingen 2 m. lub. jarliker renthe, uppe alle saneti

Martini feste tho betalende, vor 25 m. lub. pennighe wedder

tho kopende, in unnde uth syme erve, belegen in der Densken

a) Hds.: deer. b) //t/s.: der. c) Fehlt in //t/s.
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Straten, dar nie van kopen schal den armen graw want unnde

scho ; unnde wenner Langehans vorbenomet effte syne erven

den wedderkop don willen, denne scolen se den vorstenderen

erg//<//// eyna halfT jar thovoren thoseggen unnde gheven den

hovetsummen uth myd der bedageden renthe.

Anno MCCCCXC. [f. 6 a

*3Q. Danorum. — Hans Bulle h. v. u. v. den vorstenderen

tho den allmissen, de dar gheven wanth unnde scho, unnde

eren nakamelinghen 2 m. lub. jarliker renthe, uppe alle sunte

Mertens feste tho betalende, vor 25 m. lub. penninghe wedder

tho kopende, in unnde uthb syneme erve, belegen inn der

Denscken Straten, dar me kopen scal den armen graw wanth

unnde scho; unnde wanner Hans \orbenomet effte syne erven

den wedderkop don willen, denne Scholen se den vorstenderen

ergnant eyn halff jar tovoren thoseggen unnde gheven den

hovetsummen uth myd der bedageden renthe.

*4o. Flemingorum. — Hinrick Kolman h. v. u. v. Laurens

Visck radtmanne thome Kyl unnde synen erven 4 m. lub.

jarliker renthe, uppe alle sunte Michaels feste tho betalende,

vor 50 m. lub. wedder to kopende, in unnde uth c syneme

crve, belegen in der Flemisken Straten ; unnde wenner Hinrick

edder sine erven vorbenomet den wedderkop don willen, ßo

scolen se Laurens Visck unnde synen erven eyn halff jar tho-

voren thoseggen unnde geven den hovetsummen mydt der

bedageden rente uth in eyneme summen.

41. Danorum. — Thomas Borneke h. v. u. v. den

swaren unnde vorstenderen sunte Gertruden unnde eren naka-

melinge 2 m. lub. jarliker renthe, uppe alle sunte Michaelis

feste tho betalende, vor 25 m. lub. wedder tho kopende, in

unnde uth syme erve, belegen in der Densken stratend ; unnde

wenner Thomas vorbenomet eader syne erven den wedderkop

don willen, ßo scolen se den vorstenderen ergedacht eyn halff

jar thovoren toseggen unnde geven denne den hovetstol uth

mydt der bedageden renthe.

*42. Ccrvorum. — Clawes Werneke h. v. u. v. den [f. 6 b

a) Hds. : ey ohne Abkürzungsstrich, b) Fehlt in llds. c) Fehlt in

/Ais. d) Am Ramie von anderer Hand (Schreiber XL) : dit quam tho der

koneginne stall.
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swaren unde vorstcnderen tho sunte Nicolaus Kerken bynnen deine

Kil unnde eren nacomelingen 2 m. lub. jarliker renthe, uppe

alle Pascken feste to betalende, vor 25 m. lub. wedder to

kopende, in unnde uth syneme erve, belegen in der Hartstrate

;

unnde waner Clawes vorbenomet effte syne erven den wederkop
don willen, den scolen sea den vorstenderen eyn halff jar to-

voren toseggen unnde geven den hovetstol mydt der bedageden

renthe uth in eynenie summen.

*43- Circa Muruni. — Hennen Wedeman h. v. u. v.

den swaren unnde vorstenderen tho sunte Nicolaus kerken bynnen

deme Kyle unnde eren nakamelinghen 24 ß lub. jarlikc renthe,

uppe allen sunte Michaels feste tob betalende, vor 18 m. 12 3

lub. wedder to kopende, in unnde uth c syneme erve, belegen

twusken den Flemmesken unnde Schotnaker dor; unnde wanner

Hermen erbenomet effte syne erven den wedderkop don willen,

den scalden se de vorstenderen eyn halff jar thovoren toseggen

unnde geven den hovetstol mydt der rente uth in eynenie

summen.

*44. Circa Murum. — Reymer Rosenlacher h. v. u. v.

den swaren unnde vorstenderen tho sunte Nicolaus kerken

bynnen deme Kyle unnde eren nakamelinghen eyne m. lub.

jarliker renthe, uppe alle sunte Michaels feste to betalende,

vor I2 1
/* m. lub. wedder to kopende, in unnde uthd syme

erve, belegen twusken deme Flemmesken unde Schomaker dor;

unnde wanner Reymer erbenomet effte syne erven den wederkop
don willen, so scolen se den vorstenderen eyn halff jar [f. 7

a

thovoren toseggen unde geven den hovetstol mydt der beda-

geden6 renthe in eyneme summen.

*45. Circa Murum. — Clawes Thoner h. v. u. v. den

swaren unnde vorstenderen tho sunte Nicolaus kerken bynnen

deme Kyle unnde eren nakamelingen twe m. lub. jarliker renthe,

uppe alle sunte Michaels feste tho betalende, vor 25 m. lub.

wedder tho kopende, in unnde uth f syneme erve, belegen

twusken dem Flemmesken unnde Schomaker dor; unnde wanner

Clawes vorbenomet effte syne erven den wedderkop don willen,

denne scolen sc den vorstenderen eyn halff jar thovoren toseggen

unnde geven den hovetstol uth mydt der bedagedeng renthen

in eyneme summen.

a) se übergeschrieben, b) Fehlt in Iltis, c) Fehlt in Hds. <\) Fehlt

in litis, e) Iltis.: bedagendc. f) Fehlt in Hds. g) Hds. : bedagenden.
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*46. Sutorum. — Hartog Hasse h. v. u. v. den vor-

stenderen deß Ridderkalendes der Stadt Kyle unnde eren naka-

melingen twe m. lub. jarliker renthe, uppe allen Paschen feste

tho betalende, vor 25 m. lub. wedder tho kopende, in unnde

uth syme erve, belegen in der Schomakerstraten; unde wanner

Hartog vorbenomet den wedderkop edder syne erven don willen,

denne scal he den vorstenderen ein halff jar thovoren toseggen

unde mach den hovetstol gantz edder 1 2 Vs m. mydt 1 m.

tho twe tyden utgheven.

47. Danorum. 3 — Hans Koler h. v. u. v. den vorsten-

deren to den almissen in sunte Nicolawes kerken thome Kyle

unnde eren nakamelingen eyne m. lub. jarliker renthe, vor

12 V» m. lub. wedder to kopende, in unnde uth syme erve, [f.7
h

]

belegen in der Densken Straten, uppe alle feste Martini to

betalende; unnde wen Hans erbenomet den wederkop edder

synen erven don willen, denne scolen se den vorstenderen

ergnant eyn halff jar tovoren toseggen unde geven den hovet-

summen uth mydt der bedageden renten in eyneme summen.

*48. Militum. — Hans Stedingk h. v. u. v. den vor-

stenderen tho den almissen in sunte Nicolawes kerken bynnen

deme Kyle unnde eren nakamelinge eyne m. jarliker renthe,

vor 1 2 V* m. lub. wedder to kopende, in unnde uth syme erve

unnde boden, belegen in der Ridderstraten up deme orde,

up alle feste Martini tho betalende ; unnde wen Hans erbenomet

den wedderkop edder syne erven don willen, denne scolen se

den vorstenderen eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven

den hovetsummen uth mydt der bedageden renthe in eyneme
summen.

*49- Circa Murum. — Hans Splete h. v. u. v. den

vorstenderen tho den almissen in sunte Nicolaweß kerken

bynnen deme Kyle unnde eren nakamelingen eyne m. jarliker

renthe, vor 12V2 m. lub. wedder to kopende, in unnde uth

syme erve unnde boden, belegen by der Muren, uppe alle

feste Martini to betalende; unnde wen Hans erbenomet den

wedderkop edder syne erven don willen, denne scolen se den

vorstenderen eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven den

hovetstol uth mydt der bedageden renthe in eyneme summen.

*5o. Pontis. — Hans Peper h. v. u. v. heren Hinrick

a) Hds.: Flemingorum.
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Becker unnde synen nakamelingen der vicarien tho unnser leve

Vrowen altare. belegen in sunte Nicolawes kerken bynnen deme
Kyle, veer m. jarliker renthe, vor veflftich m. lub. wedder tho

kopendea in unnde uthb syme erve, belegen in der [f.8 a

Bruggenstraten up deme orde, up alle hilgen dryer koninghe

feste tho betalende; unnde wen Hans erbenomet edder syneerven

den wedderkop don willen, denne scolen se her Hinricke edder

synen nakamelinghen eyn halft" jar thovoren toseggen unnde
geven den hovetstoel mydt der bedageden renthen uth in eyneme
summen.

51. Inter Flamingorum et Sutorum. — Peter Michael de

junghe h. v. u. v. den vorstenderen thome hilgen Geste unnde
eren nakamelingen anderhalve m. jarliker renthe vor achteyen

m. unnde twelff 3 wedder tho kopende, up alle sunte Michaelis

feste to betalende, in unnde utc syme erve, belegen by der

Muren twisken der Flemesken unnde Schomakerstraten ; unnde

wen Peter erbenomet den wedderkop don willen edder syne

erven, denne scolen se den vorstenderen edder synen naka-

melinghe eyn halff jar thovoren toseggen unnde geven den

hovetstol myd der bedageden renthe uth in eyneme summen.

*52. Pontis. — Hans Scheie h. v. u. v. den vorsten-

deren deß Presterkalandes dree m. jarliker rente, vor vefftich

m. wedder to kopende, up allen Pasken feste to betalende, in

unnde uth syme erve, belegen in der Bruggestraten; unde wen
Hans erbenomet den wedderkop don willen edder syne erven,

denne scolen se den vorstenderen edder eren nakamelinghen

eyn halff jar thovoren toseggen unnde gheven den hovetstol

mydt der bedageden renthen in eyneme summen.

*53. Flemingorum. — Peter Michel de olde h. v. u. v.

deme vicarieße tho sunte Mertens altar in der Capelle to sunte

Gertrudt unnde synen nakamelingen dre m. jarlike renthe,

vor 37 V* m- wedder tho kopende, uppe Wynachten feste to

betalende;
|

unnde wen Peter edder synen erven den [f. 8 b

wedderkop don willen, den Scholen se deme vicarieße erbe-

nomet, thor tydt wesende, eynd halff jar thovoren toseggen

unnde gheven de bedageden renthe uth mydt deme hovetstole

in eyneme summen.

a) Darunter am Ende der Seite von anderer Hand (Schreiber XXXIX) :

is uthgeloesett anno etc. im 46 ten. b) Fehlt in ffds. c) ut übergeschrieben.

d) Hds. : ey ohne Abkürzungstrich.
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Anno etc. XCI°. a

*54. Pontis. — Clawes Schulte h. v. u. v. den vicarien

in sunte Nicolaweß kerken bynnen deme Kyle 28 3 lub. jarliker

renthe, vor 25 m. lub. wedder to kopende, in unnde uth syme
erve, belegen in der Holstenstraten, uppe alle Pasken feste to

betalende ; unnde wen Clawes erbenomet edder syne erven

den wedderkop don willen, denne scolen se den vicarien

erbenomet eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven de

bedagede renthe mydt deme hovetstole in eyneme summen.

*55. Econtra Maxeilum panum. — Hans Reyneke h. v.

u. v. deme ersamen rade thome Kyle drec m. jarliker renthe,

thoghetekent deme hogen altare in der Capellen unnser leven

Vrowen by deme Schomakerdor, vor veftich m. lub. wedder

tho kopende, in unnde uth syme erve, belegen thegen den

Brothscharen, up alle sunte Johannis dach unnde feste to

betalende; unnde wenb Hans erbenomet den wedderkop don
willen, denne scal c he deme erbenomet rade eyn halff jar tho-

voren toseggen edder syne erven unnde geven denne den
hovetstol uth mydt der bedageden rented in eyneme summen.

*56. Pontis. — Clawes Tode h. v. u. v. deme werdighen

heren Enwaldo Sovenbroder dompravest tho Sleßwick unnde
synen rechten erven achte m. lub. jarliker renthe, vor [f. 9

a
]

anderhalff hundert0 m. lub. wedder to kopende, in unnde uth

synemeerve, belegen in der Holstenstraten, uppe alle sunte Mertens

fest tho betalende; unnde wen Clawes erbenomet den wedderkop
don willen edder syne erven unnde syn huß entfrigen wil sodanne

gantzes summen, den scal he edder syne erven deme erbenomet

heren Enwaldo edder synen erven eyn halff jar tovoren toseggen

unnde geven uth den hovetstol mydt der bedageden renthe

in eyneme summen. Overst ßo mach desse sulve Clawes

desse erbenomet hundert m., de vorpandet syndt in deme
bavengescriven summen, vor vyff m. jarliker renthe uth losen

tho veer tyden, in jewelker tydt toseggen eyn verndel jars

tovoren unnde gheven in jewelkeme termyn uth 25 m. mydt

crer renthe na andel. Overst wen de sulve Clawes edder

syne erven willen denne de anderen nastande vefftich m., de

a) Das Datum steht am oberen Ramie von f. 8 b, mitten in nr. 53.

b) Fehlt in /Als. c) /Als.: Scalen, die beiden letzten Buchstaben durch-

strichen, d) Fehlt in Hds. e) Über dem Texte am oberen Rande der Seite

:

Anno XCI°.
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vorpandeth syndt, vor dree in. jarliker renthe uthlosen, ßo
scal he deine erbenomet heren Enwaldo edder synen erven

eyn halft* jar tovoren toseggen unde geven sodanne vefttich m.

uth mydt erer bedageden renthen in eyneme summen.

57. Tonniges Nagel. a

Anno etc. 91. [f-9 b

*58. Pontis. —- Detieft" Heytmann h. v. u. v. Hans Schul-

dorp radtmanne thome Kyle negen m. jarliker renthe, vor

anderhalflf hundert m. lub. wedder to kopende, in unnde uth

syme erve, belegen in der Holstenstraten, uppe alle Pasken

feste tho betalendeb , welke renthe unnde hovetstol thokamen

Tymmo Struckes kinderen van seligen Tilfken syner eeliken

husfrowen getelet unnde yß Hans erbenomet togescriven tho

truwer handt ; unnde wen DetlefT erbenomet edder syne erven

den wedderkop don willen, denne scolen se Hans Schuldorp

den vormunderen der kinder edder den kinderen ein halft" jar

tovoren toseggen unnde gheven denne de rente mydt dcme
hovetstole uthc in eyneme summen.

*59. Castri. — Hans Langemake h. v. u. v. her Mauritius

Wilden unnde her Kersten Schuldorp, kerckheren unnde vicario

in sunte Gertruden kerken vor deme Kyle, deme ersten eyne

m. jarliker renthe, vor twelff m. wedder to kopende. unnde

deme anderen twe m. jarliker renthe, vor 25 m. wedder

to kopende, unnde eren nakamelinge thokamende tho deme
hogen altare unnde sunte Laurenties altare in der sulven kerken,

in unnde uth syme erve, belegen in der Borchstraten, up allen

Pasken feste to betalende; unnde wen Hans erbenomet den

wedderkop don willen, denne scal he edder syne erven her

Mauricius unnde her Kersten cdder eren nakamelinghen eyn

halff jar tovoren toseggen unde losen islick bsundcren edder

ock to hope uth de rente mydt deme hovetstol.

Dithd losede Michel Kruse uth anno [15] 55 unndec dat

gelt krech de kerkher.

Anno etc. XCII°. [f. io a

*6o. Econtra Forum. — Clawes Kysow h. v. u. v. Hier

a) Unbeendet. Die noch verbleibende Hälfte der Seite ist unbeschrieben.

b) betalende über durchstrichencm kamende, c) uth übergeschrieben, d) Dith

etc. Nachtrag von anderer Hand (Schreiber XL), e: Ilds. hat für im

nur S Grundstriche.
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Schröder unnde synen erven veer m. jarliker renthe, vor viflftich

m. lub. wedder tho kopende, uppe den ummeslach tho betalende,

in unnde uth syme erve, belegen by deme Markede ; unnde
wanner Clawes edder syne erven den wedderkop don willen, so

scolen se Eier edder syne erven eyn halflf jar thovoren toseggen

unnde gheven de den hovetsummen uth mydt der bedageden
renten in eyneme summen, men de swaren der kerken sancti

Nicolai hebben dar achte schillinghe ewyger renten thovoren.

61. Circa Murum. — Hans Splete h. v. u. v. den vor-

stenderen tho den allmissen in sunte Nikolaweß kerken unnde

eren nakamelinghen anderhalff m. jarliker renthe, vor achteyne

m. lub. unnde twelff 3 wedder to kopende, uppe alle Martiny

fest to betalende, in unnde uth syme erve unnde boden, belegen

by der Muren; unnde wen Hans Splete erbenomet edder synen

erven den wedderkop don willen, so scolen se den vorstendern

eyn halflf jar tovoren toseggen unnde geven uth den hovet-

summen mydt der bedageden rente in eyneme summen.

62. Castri. — Clawes Herwygh h. v. u. v. den vicarien

in sunte Nicolaweß kerken unnde eren nakamelingen twe m.

jarliker rente, vor vyftunndetwintich m. lub. wedder to kopende,

uppe allen Martiny feste to betalende, in unnde uth syme
erve, belegen in der Borchstraten ; unnde wanner Clawes edder

syne erven den wedderkop don willen, denne scolen se den

vicarien eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven de beda-

geden renthe uth mydt deme hovetsummen in eyneme summen.

Anno etc. XCII°. [f. 10 b

63. Pontis. — Hans Ernst h. v. u. v. de vorstenderen

to sunte (iertrudt unnde eren nakamelingen negen m. jarlike

renthe, vor anderhalfT hundert m. lub. wedder to kopende, uppe

alle lichtmissen fest to betalende, in unndea uth syme erve,

belegen in _ der Bruggenstraten ; unnde wanner Hans erbenomet

edder syne erven den wedderkop don willen, denne scolen se

den vorstenderen eyn halflf jar tovorne toseggen unnde geven

den hovetsummen uth mydt der bedageden rente in eyneme
summen.

*64. Pontis. — Marcus Berndes h. v. u. v. den vor-

stenderen der gadesgave unnde eren nakamelinge twe m. jarliker

a) Folgt sy, wohl durchstrichen.
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rente, vor 25 m. lub. wedder to kopende, uppe alle sunte

Michaelis feste to betalende, baven de twe m. jarliker ewiger

rente in unnde ut syme erven, belegen in der Bruggenstraten

;

unnde wanner Marcus erbenomet edder syne erven den wedder-

kop don, denne scolen se den vorstenderen eyn halff jar

tovoren toseggen unnde geven den hovetstol uth mydt der

bedageden renten in eyneme summen.

^65. Vlemingorum. — Hinrick Toke h. v. u. v. Laurens

Visck radtmanne thome Kylea unnde synen erven 4 m. lub.

jarliker rente, vor vefftich m. lub. wedder to kopende, uppe

alle sunte Michaelis feste to betalende, in unnde uth syme
erve, belegen in der Vlemesken Straten ; unnde wanner Hinrick

edder syne erven den wedderkop don willen, denne scolen se

I^aurens Visk erbenomet edder synen erven eyn halff jar tovoren

toseggen unnde geven den hovetsummen uth in eyneme summen
mydt der bedageden rente.

*66. Cervorum. — Detleff Langemake h. v. u. v. her

Nicolaus Struß unnde synen erven twe m. jarliker rente in

unnde uth syme erve, belegen in der Hertstrate, uppe alle

Pasken fest to betalende, vor vyffunndetwintich m. lub. wedder
to kopende; wen

|

desseb erbenomet Detleff edder syne [f. 1 1
a

erven den wedderkop don willen, denne scolen se her Nicoiao

edder synen erven eyn halff jar tovoren toseggen unnde gheven

uth de bedageden rente mydt deme hovetstole in eyneme summen.

Anno etc. XC1I°.

*6"j. Vlemingorum. — Detleff Brandt h. v. u. v. Laurens

Vysck radtmanne thome Kyle unnde synen rechten erven 7 m.

lub. jarliker rente in unnde uth syme erve, belegen in der

Vlemeske strate, up alle sunte Michaelis feste to betalende, vor

hundert m. lub. wedder to kopende ; wen de erbenomet Detleff

edder synen erven den wedderkop don willen, denne scolen

se Laurenß edder synen erven eyn halff jar tovoren toseggen

unnde geven uth de bedageden rente mydt deme hovetstole

in eyneme summen.

68. Inter Flemingorum et Sutorum. — Hermen VVede-

man h. v. u. v. den vorstenderen to sunte Nicolauß kerken

bynnen deme Kyle unnde eren nakamelingen 2 m. lub. jarliker

a) radtmanne thome Kyle am Rande hinzugefügt, b) Über dem
Texte am oberen Rande der Seite: Anno etc. XCIIo.

2
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rente in unnde uth syme erve, belegen twysken den Flemmens-

ken Straten unnde deme Schomakerdor, uppe alle sunte Micha-

elis feste to betalende, vor vyffunndetwintich m. lub. wedder

to kopende; unnde wen de erbenomet Hermen den wedderkop

don willen edder syne erven, denne scolen se den vorstenderen

ergescreven eyn halff jar tovorne toseggen unnde gheven de

bedageden rente uth mydt deme hovetstole in eyneme summen.

*6o. Vlemingorum. — Clawes Louwe h. v. u. v. den swaren

thome hilgen Geyste unnde eren nakamelingen veer m. jarliker

rente vor vefftich m. pennigh wedder to kopende, uppe alle

Wynachten3 feste to betalende, in unnde uthb syme erve, belegen

in der Vlemeßken Straten ; unnde wen Clawes erbenomet unnde
synen erven den wedderkop don willen, denne scolen se den

vorstenderen unnde swaren eync halff jar tovoren toseggen unnde

geven de bedageden renten uth mydt deme hovetsummen in

eyneme summen.

Anno etc. XC1II°. [f. 1 1
b

*7o. Flemingorum. — Hans Kock h. v. u. v. den vicarien

in sunte Nicolaweß kerken bynnen deme Kyle unnde eren

nakamelingen veer m. jarliker rente, vor vefftich m. lub.

pennighe wedder to kopende, uppe alle Michaelis feste to

betalende, in unnde uth syme erve, belegen in der Flemesken

Straten ; unnde wanner Hans edder syne erven den wedderkop
don willen, denne scolen se de vicarien eyn halff jar tovoren

toseggen unnde geven de bedageden rente uth mydt deme
hovetsummen in eyneme summen.

7 1 . Inter Flemingorum et Sutorum. — Hans Schulte

h. v. u. v. den swaren unnde vorstenderen sunte Nicolaus

kerken bynnen deme Kyle unnde eren nakamelingen eyn m.

lub. jarliker rente, uppe alle sunte Michaelis feste to betalende,

vor 12V2 m. lub. wedder to kopende, in unnde uth syme

erve, belegen twysken der Flemmesken unnde Schomakerstraten

;

unnde wanner Hans edder syne erven den wedderkop don

willen, denne scolen se den swaren eyn halff jar tovoren to-

seggen unnde geven de bedageden rente uth mydt deme hovet-

summen in eyneme summen.

72. Cervorum. — Clawes Borchardes h. v. u. v. den

a) //t/s.: wynathten. b) Fehlt in HJs. c) //äs. : eyne.

Digitized by Google



1493] Zweites Rentebuch, 73—76. 19

swaren vorstenderen to sunte Nicolaus kerken bynnen deme
Kyle unndc eren nakamelingen twe m.lub. jarliker rente, uppe alle

Pasken feste to betalende, vor 25 m. lub. wedder to kopende,

in unnde uth syme erve, belegen in der Hartstrate ; unnde
wanner Clawes edder syne erven den wedderkop don willen,

dennc scolen se den vorstenderen erbenomet eyn halff jar

tovorne toseggen unnde geven de bedageden rente uth mydt
deme hovetstimmen in eyneme summen.

73. Vlemingorum. — Hinrick Buse h. v. u. v. den

vicarien to sunte Nicolaweß kerken bynnen deme Kyle unnde
eren nakamelingen twe m. jarliker rente, up allen Pasken feste

to betalende, vor 25 m. lub. wedder to kopende, in unnde
uth syme erve, belegen in der Flemmysken Straten ; unnde wanner
Hinrick edder syne erven den wedderkop don willen, denne

scolen se den vicarien eyn halff jar tovorne toseggen unnde
geven de bedageden rente uth mydt deme hovetsummen in

eyneme summen.

74. Kedingorum. — Engelke Landtwer h. v. u. v. [f. 12 8

den vicarien in sunte Nicvfaus kerken bynnen deme Kyle unnde
eren nakamelingen twe m. lub. jarliker rente, uppe alle sunte

Michaelis feste to betalende, vor 25 m. lub. wedder to kopende,

in unnde uth syneme erve, belegen in der Kedingstraten, welk

gelt kumpt ad missam Detlevi; unnde wanner Engelke edder

syne erven den wedderkop don willen, denne scolen sea den
vicarien erbenomet eyn halff jar tovorne toseggen unnde gheven

den hovethsummen mydt der bedageden rente in eyneme summen.

75. Econtra Maxellum. — Hans Holste h. v. u. v. Eier

Schröder unnde synen erven 6 m. lub. jarliker rente, uppe
alle Martini feste to betalende, vor hundert m. lub. wedder

to kopende, in unnde uth syme erve, belegen tegen den Vleß-

krangen; unnde wanner Hans erbenomet edder syne erven

den wedderkop don willen, denne scolen se Eier edder synen

erven eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven den hoveth-

summen mydt der bedageden rente in eyneme summen.

*76. Sutorum. — Clawes Werneke h. v. u. v. Marquardt

Schuldorp unnde synen erven veer m. jarliker rente uppe alle

sunte Michaelis feste to betalende, vor veeftich m. lub. wedder

to kopende, in unnde uth syme erve, belegen in der Schomaker-

a) Fehlt in Hds.

2*
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Straten by unnser leven Vrowen Capellen uppe deme orde;

unnde wanner Clawes erbenomet edder syne erven den wedder-

kop don willen, denne scolen se Marquardt edder synen erven

eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven den hovethsummen

mydt der bedageden rente uth in eyneme summen.

*77. Danorum. — Tymmo Heirick h. v. u. v. den

vorstenderen unser leven Vrowen Capellen by deme Schomaker-

dor unnde eren nakamelinghen twe m. lub. jarliker renthe, uppe

alle Martini feste to betalende, vor 25 m. lub. wedder to

kopende, in unnde uth syme erve, belegen in der Densken

Straten; unnde wanner Tymmo erbenomet edder syne erven

den wedderkop don willen, denne scolen se den vorstenderen

erbenomet eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven den

hovetstol mydt der bedageden rente" uth in eyneme summen.

Anno MCCCCXCIUI0
. [f. 12 b

*78. Sutorum. — Hans Veit radtmann thome Kyle h.

v. u. v. den swaren vorstenderen deß hilgen Gestes unnde

deß Gasthuses bynnen deme Kyle unnde eren nakamelingen

twelff m. lub. jarliker rente, uppe alle Michaelis feste to beta-

lende 1'; de helffte kumpt to deme hilgen Geste unnde de andere

helffte deme Gasthuse, vor twe hundert m. lub. wedder to

kopende, in unnde uthe syme erve, belegen in der Schomaker-

straten ; unnde wanner Hans erbenomet den wedderkop don

willen edder syne erven, denne megen se dat gelt to twen

tyden utlosen, alß hundert mydt sossen to jeweliker tydt, unnde

seggen eyn halff jar tovorne to unnde gheven de bedageden

renthe uth mydt den hovetsummen.

79. Pontis. — Hans Schuldorp radtmann thome Kyle

h. v. u. v. den vorstenderen deß Presterkalandes thome Kyle

unnde eren nakamelingen dree m. lub. jarliker renthe, uppe

alle sunte Mertenß feste to betalende, vor vefftich m. lub.

wedder to kopende, in unnde uth syme erve, belegen in der

Bruggenstraten; unnde wanner Hans erbenomet edder syne

erven den wedderkop don willen, denne scolen se den vor-

stenderen erbenomet eyn halff jar tovorne toseggen unnde geven

de bedageden rente mydt deme hovetsummen uth in eyneme

summen.

a) Fehlt in Hds. b) Folgt durchstrichen : vor.
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*8o. Vlemingorum. — Hans Scheie radtmann thome Kyle

h. v. u. v. heren Johann Loep, vicario to sunte Margareten

altare bynnnen der kerken sancti Nicolai, unnde synen nakame-
lingen drec m. lub. jarliker rente, uppe alle sunte Michaelis

feste to betalende, vor vefftich m. lub. wedder to kopende, in

unnde uth synen beyden boden unnde erven, belegen in der

Vlemesken Straten ; unnde wanner Hans erbenomet edder syne

erven den wedderkop don willen, denne scolen se heren Johann
edder synen nakamelingen eyn halft' jar tovoren toseggen unnde
geven de bedageden rente mydt deme hovetstoel a uth in eyneme
summen.

*8i. Pontis. — Reyneke Reynekenß h. v. u. v. heren

Johann Scheie, vicarius to deme almissen altare bynnen sancti

Nicolai kerken, unde synen nakamelingen soß m. lub. jarliker

rente, uppe alle feste Martini to betalende, vor hundert m.

lub. wedder to kopende, in unnde uth syme erve, belegen in

der Bruggenstraten ; unnde wanner Reyneke erbenomet edder

syne erven den wedderkop don willen, denne scolen se heren

Johann erghedacht edder synen nakamelinghen to der vicarien

eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven de bedageden rente

mydt deme hovethstoel uth in eyneme summen.

82. Inter Militum et Flemingorum. — Henrick [f. 1

3

a

Walbom h. v. u. v. den vorstenderen deß Presterkaiendes unnd
ere nakamelingen druddehalve m. h lub. jarliker renthe, uppe

alle sunte Michaelis feste to betalende, vor eynunnddruttich

in. lub. unnde 4 Schillinge wedder tho kopende, in unnde uth

syme erve, belegen by der Muren : unnde wennef Henrick

erbenomet edder syne erven den wedderkop don willen, denne

scolen se den vorstenderen ergnant eyn halft" jar tovoren toseggen

unnde geven de bedageden renthe mydt deme hovetstole uth

in eyneme summen.

83. Militum. — Hans Papke h. v. u. v. den c vorsten-

deren deß {Yesterkalandes unde sercn nakamelingen twe m.

lub. jarliker rente, ene uppe Paschen, de ander uppe sunte

Michaelis feste to betalende, vor vyffunndetwintich m. lub. wedder

to kopende, in unnde uthd syme erve, belegen in der Vysker-

straten anders de Ridderstratcn ; unnde wanner Hans erbenomet

edder syne erven den wedderkop don willen e
, denne scolen

a) //r/r. : hovestocl. b) Fol^t durchstrichen : geldes. c) //t/s. . deß.

d) Fehlt in Hds. e) Fehlt in //ils.
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se den vorstenderen ergnant eyn halff jar tovoren toseggen

unnde geven de bedageden rente uth mydt deme hovetstole,

den me mach uthlosen to twen tyden.

84. Militum. :
— Clawes Holste h. v. u. v. den vorsten-

deren deß Presterkalandes unde eren nakamelingen achte

Schillinge lub. jarliker rente, uppe alle Martini feste to betalende

vor soß m. 4 Schillinge wedder to kopende, in unnde utha

syme erve edder dwerbode in der Ridderstraten ; unnde wanner

Clawes edder syne erven den wedderkop don willen, denne

scolen se den vorstenderen eyn halff jar tovoren toseggen unnde

geven de bedageden rente mydt deme hovetstole uth in eneme

summen.

85. Circa Forum. — Clawes Kysow h. v. u. v. Eier

Schröder unnde synen erven vyff m. lub. jarliker rente, uppe

den ummeslach de 4 m. unnde uppe Pasken eyne m. to be-

talende, vor dreunndesostigchhalven m. lub. wedder to kopende,

in unnde uth syme erve, belegen by deme Markede; unnde

wanner Clawes erbenomet edder syne erven den wedderkop

don willen, denne scolen se Eier edder synen erven eyn halff

jar tovoren thoseggen unnde gheven de bedageden renthe mydt

deme hovetsummen uth in eyneme summen; doch mach Clawes

edder syne erven 1 2 Va m. mydt eyner m. rente uthlosen unnde

denne veftich mydt 4 m.

86. Flemingorum. — Hermen Teske h. v. u. v.den [f. 13
b

vicarien in sunte Nicolai kerken bynnen deme Kyle unnde eren

nakamelingen eyne m. lub. jarliker rente vor 15 m. lub. unnde

twe m. jarliker renthe vor vyffunndetwintich m. wedder tho

kopende, uppe alle Pasken feste to betalende, in unnde uth

syme erve, belegen in der Flemesken Straten; unnde wanner

Hermen edder syne erven den wedderkop don willen, denne

moghen se eyne m. mydt veffteyen unnde tweintich mydt vyff-

unndetwintich hovetstoles uthlosen to twen tyden unnde seggen

to jewelker tydt eyn halff tovoren tho den gnannten vicarien.

87. Fartorum. — Hinrick Bunstorp h. v. u. v. Marquardt

Schuldorp unnde synen erven eyne m. lub. jarliker renthe,

uppe alle Wynachten feste to betalende, vor 12 7s m. lub.

wedder tho kopende, in unnde uth syme erve unnde bode,

belegen negest deme gevelhuse by der Muren in der Kuter-

a) Fehlt in Hds,
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Straten ; unnde wanner Hinrick edder syne erven den wedderkop
don willen, denne moghen unnde scolen se Marquardt edder

synen erven eyn halflf jar thovoren toseggen unnde gevcn de

bedageden renthe uth mydt demehovetsummen in eyneme summen.

88. Circa novum Murum. — Mathias Brun h. v. u. v.

twe m. jarliker renthe, ene m. rente uppe alle Pasken feste

to betalende, de anderen uppe alle sunte Michaelis feste to

betalende, vor 25 m. lub. wedder to kopende, in unnde uth

syme erve, belegen by der Nyenmuren, den swaren unnde vor-

stenderen sunte Nicolai unnde eren nakamelingen ; bsunder

wen desse vorbenomet Mathias edder syne erven den wedderkop

don willen, so scal he edder syne erven* den gescreven vor-

stenderen eyn halfT jar tovoren toseggen unnde denne tor

negesten tydt den hovetstol mydt der nastanden renthe betalen

unnde mach sodanne rente to twen tyden uthlosen.

*8o. Sutorum. — Hans Kock h. v. u. v. Marquardt

Schuldorp unnde synen erven veer m. jarlike rente, up alle

Martini feste to betalende, vor dreunndcsosticheshalve m. wedder

to kopende, in unnde uth syme erve, belegen in der Scho-

makerstraten ; unnde wanner Hans erbenomet edder syne erven

den wedderkop don willen, denne scolen se Marquardt edder

synen erven eyn halff jar tovoren toseggen unnde gheven denne

den hovetsummen uth mydt der bedageden renten in eyneme
sumen.

Anno CCCCXCV«. [f. 14 a

90. Kedingorum. — Marquardt Blekc h. v. u. v. den

vorstenderen deß Schonevaer gilde unnde eren nakamelingen

twe m. jarliker renthe, uppe alle Pinxsten feste to betalende,

vor 25 m. lub. wedder to kopende, in unnde uth syme erve,

belegen in der Kedingstraten ; unnde wen Marquardt edder

syne erven den wedderkop don willen, denne scolen se de

vorstenderen erbenomet eyn halff jar toseggen unnde geven

den hovetstoel mydt der bedageden renten uth in eyneme

summen.

91. Circa Murum inter Fartorum et Cervorum. —
Thomas Kedingh, anders genometh Schotte, h. v. u. v. den

a) edder syne erven übergeschrieben.
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vorstenderen sunte Nicolai gylde bynnen deme Kyle unnde
eren nakamelingen eyne m. jarliker rente, uppe alle Pasken

feste to betalende, vor twelff m. lub. wedder to kopende, in

unnde uth syner boden, belegen by der Muren twisken der

Kuter unnde Hartstraten ; unnde wen Tomas edder syne erven

den wedderkop don willen, denne scolen se den vorstenderen

erbenomet eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven denne

den hovetstoel mydt der bedageden renten uth in eyneme
summen.

92. Danorum. — Hans Schyphorst h. v. u. v. Peter

Schröder und synen erven twe m. jarliker renthe, vor 25 m.

lub. wedder to kopende, up suntte» Michaelis feste to betalende,

in unnde uth syme erve, belegen in der Densken Straten ; unnde

wen Hans erbenomet edder syne erven den wedderkop don

willen, so mögen se Peter edder synen erven eyn halff jar

tovoren toseggen unnde mögen desse rente to twen tyden uth-

losen, alß 12 7s m. mydt eyner m. renthe unnde de ander

12V2 m. mydt der ander m., de bedaget uß.

Anno CCCCXCVob . [f. 14 b

*93. Sutorum. — Clawes unnde Jaspar Schulte ghebroder

hh. v. u. v. den kynderen Elers Schröder van seligen Dorotheen

syner husfrowen ghebaren unnde eren erven acht m. lub. jarliker

renthe, uppe alle Pasken feste tho betalende, in unnde uth

deme erve edder backhuse in der Schomakerstraten tegen den

Brothschrangen belegen, dath wandages seligen0 Gese Schulten

erer moder to gehoreth hefft, vor anderhalff hundert lub. m.

in gudeme gelde wedder tho kopende; unnde wen Clawes

edder Jasper efifte wem dat erve mydt rechte tokamende werdt

edder ere erven den wederkop don willen, denne scolen se

edder ered erven den kynderen eren vormunderen edder eren

erven eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven denne den

hovetstol mydt der bedageden renthe uth in eyneme summen,

mydt welkeme summe geldes hebben Clawes unnde Jaspar

erbenomet erer seligen moder Gese ergnant schulde entrichtet

unnde betalet.

*94. Pontis. — Mester Cordt Voß h. v. u. v. den swaren

sunte Nico/ai bynnen deme Kyle soß m. lub. jarliker renthe,

a) Das n hat nur einen Grundstrich, b) Hds.: CCCCXV 0
. c) Vorher

steht, durch darunter stehende Punkte getilgt; erer. d) Hds.; eren.
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up sunte Michaelis feste to betalende, vor hundert m. lub.

wedder to kopende, in unnde uth syme erve, belegen in der

Bruggenstraten ; und wanner mester Cordt edder syne erven

den wedderkop don willen, denne scolen se den swaren edder
eren nakamelingen eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven
denne den hovetstol mydt der bedageden rente uth in eyneme
summen.

95. Danorum. — Marquardt Brosege h. v. u. v. Mar-

quardt Schuldorp unnde synen erven eynen m. jarliker renthe,

tippe alle Pinxste feste to betalende, vor 12 1

/* m. lub. wedder
to kopende, in unnde uth syme erve, belegen in der Densken
Straten ; unnde wanner Marquardt edder syne erven den wedder-

kop don willen, denne scolen se Marquardt edder syne erven

eyn halff jar tovoren toseggen unnde geven denne den hovetstoel

mydt der bedageden renthe uth in eyneme summen.

Itema ame jare dusenth viflfhünderth ame frigdage vor

sunte Andreas dage {Mn\ 27) h. Marquardt Brosege v. u.

v. Marquardt Schuldorp unnde sinen erven noch ene m.

jarliker renthe uth sineme erve \or#enomet in aller mathe up
tide \oxgt9iomet uthtogevende unnde uthtolosende.

Anno etc. XCV°. [f. 1 5 a

*96. Sutorum. -- Clawes unnde Jaspar Schulte ghebroder

hh. v. u. v. Jacob Schulten erem broder unnde synen erven

achte m. lub. jarliker renthe, uppe allen Pasken feste to betalende,

in unnde uthb deme erve edder backhuse, in der Schomakcr-

straten tegen den Brotschrangen belegen, dat wandages seligen

Oese Schulten crer moder to ghehorth hefft, vor anderhalff-

hundert lub. ni. in gudeme gelde wedder to kopende; unnde
wen Clawes edder Jaspar efite weine dat erve mydt rechte to-

kamende werth edder ere erven den wedderkop don willen,

denne scolen de se edder ere erven Jacob Schulten vorgnant

edder synen erven eyn halff jar tovoren toseggen unnde gheven

denne den hovetstol mydt der bedageden renthe uth in eyneme
summen, mydt welkeme summen geldes hebben Clawes unnde

Jaspar erbenomet erer seligen moder Gcsen ergnant schulde

entrichtet unnde bctalet.

97. Danorum. — Henrick van Jmen h. v. u. v. den

vicarien to sunte Nicolai kerken bynnen deme Kyle unnde

a) Item etc. Nachtrag von anderer Hand (Schreiber XXXf). b) Folgt

durchstrichen : syn.
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eren nakamelingen dree m. lub. jarliker renthe, uppe alle sunte

Michaelis feste to betalende, in unnde uth syme erve, belegen

in der Densken Straten vor 37 V2 m. lub. wedder to kopende;
unnde wen Hinrick edder syne erven den wedderkop don
willen, denne scolen se den vicarien eyn halff jar tovoren

toseggen unnde geven de bedageden renthe mydt deme hovet-

stoel uth in eyneme summen.

98. Sutorum. — Clawes Werneke h. v. u. v. deme er-

samen rade thome Kyle unnde den vorstenderen deß Seibades

bynnen deme Kyle unnde eren nakamelinghen soß m. lub.

jarliker renthe, uppe alle lichtmissen unser leven Frowen tho

betalende, vor hundert m. lub. wedder to kopende, in unnde

uth syme erve, belegen in der Schomakerstratcn; unnde wanner

Clawes edder syne erven den wedderkop don willen, denne

scolen se deme rade unnde den vorstenderen erbenomet eyn

halff jar tovoren toseggen unnde geven denne de bedageden

renthe mydt deme hovetstol uth in eyneme summen.

99. Item es hefft Marquardt Rosenveit 15 m. lub. in

syneme erve, uppe deme Garden belegen, dar vor scal he geven

alle jar den vorstenderen deß Seelbades baven gescreven eyne

m. lub., dar me äff Ionen scal den knechten unnde megeden,

de deine Seelbade in deme staven denen ; unnde wen Marquardt

dat gelt wedder losen wil, so scal he sulkeynen summen alß

15 m. den vorstenderen wedder geven in eyneme summen.

Anno [1] 495.« [f. 15
b

-

100. Sutorum. — Clawes Werneke h. v. 11. v. Junge

Peter Mycheln in der Schomakerstraten unde synen erven twee

m. jarliker renthe, uppe Paschen to betalende, vor viffunde

twyntich in. wedder to kopende, in unde uth syneme redesten

guderen, dessen ervekopp schal he wedder kopen to Paschen

totokamende over dreen jaren unde geven denne den hovetst&l

myt der bedageden renthe deme vorbenomet Peter van weghen

Symen L6man.

*ioi. Pontis. — Hans Ghereke h. v. u. v. deme er-

samen rade torne Kile unde den vorstenderen des godeßhuses

unde Capellen sunte Gertrudis buten deme Kile belegen unde

den vorwesers des Salve regina unde eren nakomelingen achteyn

m. lub. jarliker rente, uppe alle hilgen drier koninge to be-

a) Hds: Anno CCCC etc. XCV.
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talende, vor dreehundert m. lub. wedder to kopende, de ene

hundert den sworen unde vorstenderen to suntc Gertrudis, de

anderen tweehundert den vorweseren des Salve regina. in unde

uth syneme erve, belegen in der Bruggestraten; unnd wanner
Hans vorbenomet effte syne erven den wedderköpp don willen,

denn Scholen ze deme rade unde den vorstenderen erbenomet

eyn halflf jar tovorne toseggen unde gheven denne de beda-

gheden rente uth myt deme hovetsummen in eneme summen.

102. Kedingorum. — Hans Bernekouw h. v. u. v. Hans
Schimmelpenninge borgere tome Kile unde synen erven 3 m.

jarliker renthe, uppe Paschen to betalende, vor vofftich m.

wedder to kopende, in unde uth* syneme erve, in der Kedyngh-
straten belegen ; unde wanner Hans Bernekouw effte syne erven

den wedderköp don willen, denn Scholen ze deme erbenomet

Hans Schimmelpenningh effte synen erven eyn halfTjar tovorne

toseggen unde gheven denne de bedageden renthe uth myt

deme hovetsummen in eneme summen.

*io3. Sutorum. — Anno [14] 96 Beke Huddu hvletcs h.

v. u. v. der erbaren frouwen Talen Wissches zeligen Laurens

nagelaten wedewen unndc 1, eren erven enen rinsschen gülden

jarliker rente, up alle feste Michaelis to betalende, vor 25 m.

hovetstols in unnde uth° syneme erve, in der Schomakerstrate

bolegen; unnde wenner Beke Huddiehvleth unnde sine erven

den wedderköp doen willen, ßo mögen ße Talen unnde erend

en en eyn halflf jar tovoren toseggen unndc geven den hovet-

summen uth myt der bodageden renthe in eneme summen.

Anno etc. 96. 'f. 1 6 a

*io4. Pontis. — De werdighe here Knwaldus Sovenbroder

domprawest to Sleßwyck heft't ghekofft twelfT m. lub., alle jar

in den achte daghen sunte Mertens to betalende, vor twee-

hunderth m. lub. hovetstöls, in Clawes Thoden huß, in der

Holstenstraten neghest by Clawes Schulten nha deme Holstendör

werth belegen. Unde wen her Clawes Thode, edder an weme
sulkcn huß erveth, gheven edder vorkofft werth, mach sulke

renthe uthlosen unde de ene hunderth in. to twen tyden myth

synen renthen uthlosen unde de losynge tovorne eyn halflf jar

a) Fehlt in Hds. b) Hds. hatfür nn nur3 Grundstriche . c) Fehlt

in Hds. d) Hds.: sinen.
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vorkundigen unde in den achte daghen sunte Mertens nha deme
halven jar de betalinge d6n tome Kyle, unde de anderen na-

standen hunderth m. myth synen renthen mach he samptliken

uthlosen o< k in den achte daghen sunte Mertens unde de losynge

ock eyn halff jar tovoren bewysliken vorkundighen. Doch
Scholen de ersten neghestkamende twelff m. renthe in den

achte daghen sunte Merten nu neghest volghende bedaghet

syn to betalende.

*io5. Kedingorum. — Marqwardt Alberdes h.a v. u. v.

Mar<iuard Schuldorppen borgere tome Kile unde synen erven

soß m. jarliker renthe, uppe alle Pynxten to betalende, vor

hundert m. wedder to kopende, in unde uth syneme erve in

der Kedyngsträten belegen ; unnd wenner Marquard Alberdes

effte syne erven den wedderköpp don willen, denne Scholen

?e deme erbenomet Marquard Schuldorppen unde synen erven

eyn halfT jar tovoren toseggen unde gheven denne de beda-

geden renthe uth myt deme hovetsummen.

106. Sutorum. — Peter Michael de junghe h. v. u. v.

den vorstenderen tinsser leven Frowen by dem Schomakerdoer

sesß tn. jarliker renthe, uppe Passchen geseth tho betalende,

den erbenomet swaren und eren nakomelingen, vor hundert m.

wedder tho kopende, in und uthe synen erven, bolegen in der

Schomakerstraten ; und wenher de ergenannt Peter und syne

erven wedderkop willen doen, moghen se de rente myt dem
hovetstoel tho veer tiden und veer parten uthlosen und wedder-

kopen, myt sodanen boscheden se den ergenanten vorstenderen

ein halff jaer b thovoren seggen und den hovetstol c myt den

vorsetten renten tor tyt betalen.

[14] 96. [f. 16 b

*io7. Danorum. — H\m/'ck Santman h. v. u. v. ander-

halff m. geldes jarliker renthe, vor 19 m. myn 4 3 wedder to

kopende, sunte Jürgens swaren unde vorstenderen unde eren

nakomelingen in unde uth syne erven, in der Densschen Straten

boleghen, uppe alle Michaelis fest tho betalende; ßohalven

wanner de erbenomet Hinr/ir£ Santman oflfte syne erven willen

den wedderkop doen, so Scholen sc de erbenomet swaren unde

eren nakomelingen en halff jaer thovorne thosegghen und denne

tor negesten tyt den hovetstoel myt der naestanden renthe

betalen.

a) Ilds.; hefT. b) jaer am h'amie eingefügt, c) Ilds.; hovestol.
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108. Pontis. — Hartoch Heyne h. v. u. v. deme ersamen

Clawes Wulve burgermestere unnde synen erven twelflf in. jar-

liker renthe vor twehundert m. hovetstols, de he in gudeme
rinyschen golde tor noge entfangen heflft, in den achte dagen

der hilligen drier konnige tho betalende unnde uthtogeven, in

unnde uth syneme erve3 , in der Holstenstraten bolegen : unnde
wenner Hartoch Heyne edder syne erven den wedderkop willen

doen, denne Scholen ze deme erbenomeden Clawes Wulve unnde

synen erven eyn halflf jar thovoren toseggen unnde geven de

bedageden renthe uth myt deme hovetstole.

*ioq. Circa Forum. — Clawes Kisow h. v. u. v. Eier

Schröder unnde synen erven soesß m. jarliker renthe vor hundert

m. hovetstols, de he in gudeme gelde entfangen heflft, uppe

deme ummeslach to betalen, in unnde uth syneme erven, by

deme Marckede bolegen ; unnde wenner Clawes Kisow edder

syne erven den wedderkop willen doen, denne Scholen ze deme
erbenomeden Eier unnde synen erven eyn halft" jaer thovoren

toseggen unnde geven de bedageden renthe uth myt deme
hovetstole.

*no. Danorum. — Mester Peter Sigcr h. v. u. v. tho den

almissen, de dar gheven want unnde schoe, unnde eren nako-

melingen twe m. lub. jarliker renthe, uppe alle sunte Merten

to betalende, vor 25 m> lub. penninge wedder to kopende, in

unnde uth syneme erve, bolegen in der Denschen Straten, dar

inen mede kopen schall den armen luden graw want unnde

schoe ; unnde wanner mester Peter vorbenompt effte syne erven

den wedderkop doen willen, denne Scholen se den vorstenderen

ergenant eyn halflf jar thovoren toseggen unnd gheven den

hovetsummen uth myt der bodageden renthe.

in. Vulstrate. — Detleff Heytman h. v. u. v. den

vorstenderen to sunte Michaelis brodersscop twe m. lub. jarliker

renthe, uppe alle sunte Marten to betalende, vor 25 m. lub.

penninge wedder to kopende, in unnde uth syneme erve, bolegen

in der Vulstrate ; unnde wenner Detloflf oflfte syne erven den

wedderkoep doen willen, denne scolen ze den vorstenderen b erge-

nant eyn halflf jare rovoren toseggen unnde gheven den hovet-

summen uth myt der bodageden renthe.

a) erve am Rande eingefügt, b) Folgt gestrichen : oflfte erc.

[i 4]q6. [f. i 7
a
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*U2. Danorum. — Hans Runthovct h. v. u. v. Peter

Michael deme olden unnde synen erven negen m. rente, alle

jaer uppe Paschen tho betalende3
, vor anderhalff hundert m.

hovetstoels, do he in gudem gelde entfangen hefft, in unnde

uth 1
' syneme erven in der Densschen strate bolegeme, so dat

de sulve Hans Runthovet mach unnde schall vifftich m. uth-

losen in dren jaren, alle jar ene m. geldes myt den hovetstole,

unnde de anderen hundert m. Scholen in deme vorgescreven

erve hieven ; unnde wenner denne de vorgescreven Hans edder

syne erven den wedderkop up zodanne hundert m. doen willen,

denne schall de erbenompte Hans unnde syne erven eyn halff

jar tovoren toseggen unnde geven de bodageden renthe myt

deme hovetstole. Georgius Lutzenbo/r/4 notarius.

113. Flemingorum. — Bertolt Storm h. v.° u. v. den

vorstenderen sancti Nicolai tome Kile unnde eren nakomelingen

tor tyt wesende soesß m. lub. jarliker rente, alle jar uppe

sunte Johannes dage tho mydensommer to betalende*1
,
vor

hundert m. hovetstoels, de he in gudem gelde entfangen

herTt, in unnde uthc syme erve, in der Flemisschen strate

bolegenn, so dat de sulve Bertolt mach unnde schall de

hundert m. uthlosen to tvven tiden unnde alle tyt een halff jar

tovorne toseggen unnde geven de bodageden rente myt deme
hovetstole. Georgius hutzenbon/t notarius.

1 14. Militum. — Clawes Blomendall h. v. u. v. den [f. n b

heren desß Ridderskalant tome Kile twe m. jarliker renthe, uppe

Passchen to betalende, vor viffunndetwintich m. hovetstols, de

he in gudem gelde entfangen hefft, in unnde uth syneme erve,

in der Ridderstraten bolegen ; unnde wenner Clawes offte syne

erven den wedderkop doen willen, denne Scholen se den

vorgescreven heren en halff jar tovoren toseggen unnde gheven

den hovetstoel uth myt den bodageden renthen.

* 1
1
5 . Pontis. — Arndt Koler unnde Egerdus Koler

gebrodere hh. v. f
u. v. den heren desß groten Kalandes tome

Kile negen rn. jarliker rentheK
,
bynnen den achte dagen der

hilligen dryer koninge alle jar to betalende, vor anderhalff

a) alle bis betalende am Schlüsse der Eintragung eingefügt, b) Fehlt

in Ulis. c) //t/s. : verkofT. d) alle Ins betalende am Sc/i/usse der Ein-

tragung eingefügt, e) Fehlt in //ds. f) /Ids. : verkoff. g) Folgt durch-

strichen : uppe.
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hundert m. hovetstols, de ze in gudem gelde entfangen hebben,

in unnde uth syneme erve, in der Holstenstraten bolegcn ; unnde

wenner Arndt Koler unnde Egerdus gebrodere offte eren erven

den wedderkop doen willen, denne Scholen ze den vorgescrevcn

heren en halff jaer thovoren toseggen unnde gheven den

hovetstoell uth myt der bodageden renthe.

*n6. Flamingorum. — Marquardt Cluner h. v. u. v.

den karcksvaren sancti Nicolai soesß m. jarliker renthe, bynnen
den achten dagen der hilligen drier koninge alle jaer to betalende,

vor hundert m. hovetstols, de he in gudem gelde entfangen

hefft, in unnde uth syneme erve, in der Flemingesstraten bolegen
;

unnde wenner Marquardt Cluner offte syne erven den wedderkop
doen willen, denne Scholen ze den vorgescrevcn vorstenderen

een halff jar tovoren toseggen unnde gheven den hovetstoll

uth myt der bodageden renthe.

*i 1 7. Flemingorum.— Dibberen Dibberens h.a v. u. v. deme
crsamen Jaspar Schulten raedtmanne tome Kile unnde synen

erven dree m. jarliker renthe, alle jaer up Passchen to botalende,

vor vofftich m. hovetstols, de he in gudem gelde entfangen

hefftb , in unnde uth synem erve, in der Fleminggesstrate bo-

legen ; unnde wenner* Dibberen offte syne erven den wedderkop
doen willen, denne Scholen ze den vorgescrevcn Jaspar unnde
synen erven een hallf jaer tovoren toseggen unnde gheven den

hovetstol uth myt der bodageden renthe.

[i4]o8. [f. i8 a

*u8. Flemingorum. — Johannes Teske h. v. u. v. deme
erßamen Detleff Griff raetmanne tome Kiled twe m. jarliker

renthe, uppe Passchen to betalende, vor twintich rinssche

gülden in golde hovetstols, de he in gudem gelde entfangen

hefft, in unnde uthe synem erve, in der Flemingesstrate bolegen

;

unnde wenner Johannes den wedderkop doen will, den scholl f

he deme vorgescrevcn Detleff een halff jar tovoren teseggen

unnde gheven den hovetstol uth myt der bodageden renthe,

unnde dusse sulvcn 20 gülden synt myt vulbordc der vor-

mundere alzo Jasper Schulten unnde Tymmo Hintzen in dyt

vorgescrevcn erve genomen.

a) //t/s.: heff. b) entfangen helft fehlt in //ds; dafür folgt nach

gelde durchstrichen: alze in Lubeke unnde Hatnborch genge unnde gheve is.

c) Folgt durchstrichen: Erler. d) Folgt durchstrichen: to truwer haut

Tyramonis Strueck. e) Fehlt in Hds. f) Hds. : Scholen.
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119. Flemingorum. — Hans Tode h. v. u. v. den

swaren sancti Nicolai dre m. jarlike renthe, uppe alle jar tho

Wynachten to botalende, vor vefftich m. hovetstols, de he in

gudem gelde entfangen hefft, in unnde uth synem erve, bolegen

in der Vlemessche Straten ; unnde wenner Hans Tode offte

syne erven den wedderkop doen willen, denne Scholen ze den

vorgrsc/rve» vorstenderen ecn halft" jaer tovoren toseggen unnde

gheven den hovetstol uth myt der bodageden renthe.

120. Circa novum Murum. — Michael Munt h. v. u. v.

den swaren sancti Nicolai dre m. jarlike renthe, alle jar bynnen

den achte dagen der hilligen drier koninge to botalende, vor

voflftich m. hovetstols, de he in gudem gelde entfangen hefft,

in unnde uth synem erve, bolegen by der nigen Muren; unnde

wenner Michael Munt offte syne erven den wedderkop doen

willen, den" Scholen ze den vorgescrtWM vorstenderen een halff

jaer tovoren toseggen unnde geven den hovetstol uth myt der

bodageden renthe.

121. Sutorum. — Marquardt Samekow h. v. u. v. den

swaren sancti Nicolai dre m. jarlike renthe, alle jar uppe

Michaelis to botalende, vor vofftich m. hovetstols, de he in

gudem gelde entfangen hefft, in unnde uth synem erve, bolegen

in der Schomakerstrate ; unnde wenner Marquart \orgescrrven

offte syne erven den wedderkoep doen willen, den Scholen ze

den \orgescreven vorstenderen een halff jaer tovoren toseggen

unnde gheven den hovetstol uth myt der bodageden renthe.

*i2 2. Cervorum. — Hinr/rl Buse h. v. u. v. den [f. i8 b

heren des groten Kaiendes twe m. renthe, alle jaer uppe Mi-

chaelis to botalende, vor 25 m. hovetstols, de he in gudem
gelde entfungen helft, in unnde uth syneme erve, in der Harte-

strate bolegen; unnde wenner Hmrick Buse offteb syne erven

den wedderkop doen willen, Scholen se den xoxgescreven heren

een halff jare tovorenn toseggen unnde geven den hovetstol

uth myt der bodageden renthe.

123. Castri. — Laurens Plate h. v. u. v. den vorsten-

deren unnser leven Frowen Capellen ene m. renthe, alle jaer

uppe Michaelis to botalende, vor 1 2 '/s m. hovetstols, de he

in gudem gelde entfangen helft, in unnde uthc synem erve, bo-

legen in der V isscherstraten d
; unnde wenner Laurens offte syne

a) Ilds.: don. b) HJs.: uffte. c) Fehlt in Hds. d) Folgt noch

einmal: bolegen.
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erven den wedderkoep doen willen, Scholen se den vorgwww/
vorstenderen een halft* jar tovorenn toseggen unnde gevcn den

hovetstoell "uth myt der bodageden renthe.

124. Kedingorum. — Marquardt Alberdes h. v. u. v.

den vorstenderen to den almissen in sunte Nicolaus karckcn

soesß m. jarliker renthe, alle jaer uppe Pinxsten to botalende,

vor hundert m. hovetstols, de he in gudem gelde entfangen

hefft, in unnde uth synem erve, bolegen in der Kedinckstraten

;

unnde wenner Marquardt xorgescrwenP oftte syne erven den

wedderkop doen willen, Scholen zeb unnde mögen to twen tiden

to itliker tyt vofttich m. uthlosen unnde botalen den hovetstol

alzo myt der bodageden renthe.

*i2 5. Flemingorum. — Hans Grawetop h. v. u. v. den

vorstenderen to sunte Nicolaus karcken tor tidt weßende soesß

m. jarliker renthe, alle jar Passchen to botalende, vor hundert

m. hovetstols, de he in gudeme gelde entfangen hebbe, inn

unnde uth sineme groten erve, dar he inne wancth, in der

Llemesschen strate bolegen- unnde wenner Hans offte sine erven

den wedderkop doen willen, Scholen ße den vorstenderen eyn

halft" jaren tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen
uth myth der bodageden renthe in eneme summen.

Anno [14)99. [f- 10 a

*i2Ö. Pontis. — Detlefit Branth de junghe h. v. u. v.
l -

Talen Vissches unnde eren rechten erven alle jaer up Paschen

dre m. geldes vor vofttich m. hovetstols, de he in gudem gelde

entfangen hefft, in unnde uth syneme erve, bolegen in der

Bruggestrate ; unnde wenner Tale Vissches orTte ere erven den

wedderkop doen willen, Scholen se Talen Vissches offte eren

erven een halft" jare tovoren toseggen unnde geven den hovet-

stoll myt der bodageden renthe uth. Hansd Schulte de sedeler

betalet 1548.

*i2 7. Kedinckstraten. — Lucas Tzitteloes h. v. u. v.

Jacob Schröder unnde synen erven alle jaer to Passchen vor

vofftich m. hovetstols in unnde uth syneme erve, bolegen in

der Kedinckstraten; unnde wenner Lucas Tzitteloes otlte syne

a) Hds.: vorig, h) Folgt durchstrichen : den sox&cscrn'en vorsten-

deren een halft" jaer tovoren toseggen unnde gheven den hovetstocl uth

myt der bedngeden renthe. c) Folgt durchstrichen : den vorstenderen.

dj Hans etc. Xrachtra^ von anderer Hand (Schreiber XXXIX).
3
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erven den wedderkop doen willen, Scholen sc Jacob offte syne

erven ecn halft" jare tovoren toseggen unnde geven den hovetstols

uth myt der bodageden renthe, unnde dusse vofftich m. hovet-

stols sin Jacob soxgescrrcen angefallen van syneni moderliken

erve; die m. geldes.

128. Borchstrate. — Hans Henniges h. v. 11. v. Eier

Schröder unnde synen erven anderhalft* m. geldes, alle jar uppe

Martini to botalen, vor 21 in. hovetstols in unnde uth syneme

erve, bolegen in der Borchstrate; unnde wenner Hans Henniges

offte syne erven den wedderkop doen willen, Scholen se Eier

oflftc syne erven een halft" jar tovoren toseggen unnde geven

den hovetstoll uth myt der bodageden renthe.

* 1 29. Pontis. — Laurens Werners h. v. u. v. Marquardt [f. 1 t>
b

Schuldorp unnde synen erven alle jaer uppe Michaelis negen

m. jarliker renthe vor anderhalff hundert in. hovetstols, de he

in gudem gelde entfangen hefft, in unnde uth syneme erve,

bolegen in der Holstenstraten; unnde wenner Laurens Werners

offte sine erven den wedderkop doen willen, Scholen Laurens

offte syne erven een halft' jare tovoren toseggen unnde gevön

den hovetstol uth myt der bodageden renthe. l)yth a steyt hirna

Jorgen Korper tho gescreven.

130. By der nigen Muren. — Hartoch Heyne h. v. u. v.

Marquardt Schuldorp unnde synen erven alle jaer up Pinxsten

dre m. jarliker renthe vor 37 7s m. hovetstols, de he in gu-

deme gelde entfangen hefft, in unnde uth sineme erve, bolegen h

by der nigen Muren ; unnde wenner Hartoch Heyne offte sine

erven den wedderkop doen willen, Scholen Hartoch c offte sine

erven een halft" jaer tovoren seggen unnde geven den hovetstols

uth myt der bodageden renthe.

*i3i. Econtra Macellum. — Alberth Jontzen h. v. u. v.

Marquardt Schuldorp unnde sinen erven alle jaer uppe Licht-

missen dre m. jarliker renthe vor vofftich m. hovetstols, de he

in gudem gelde entfangen hefft, in unnde uth sineme erve,

bolegen achter den Vleschboden ; unnde wenner' 1 Alberth Jontzen

offte sine erven den wedderkop doen willen, Scholen Alberth

Jontzen offte sine erven een halft" jaer Marquarde tovoren to-

seggen unnde geven den hovetstol uth myt der bodageden renthe.

a) Dyth etc. Nachtrag von anderer Hand (Schreiber XL), h) Folgt

durchstrichen: in. c) Hartoch über durchstrichencm : l.aureus. »I) Folgt

durchstrichen : Hartoch Heyne.

Digitized by Google



1499—1500] Zweites Rentebuch, 132— 135.
'

35

*i32. Circa Foruni. — Tidtke Bostcde h. v. u. v. [f. 20*

deme erßamen radc tomc Kile unnde cren nakomclingen alle

jacr tomc deine ummeslage achtein m. jarliker renthe vor dre-

hunderth m. hovetstols, de he in gudem geldc entfangen hefft,

in unnde uth sineme erve, bolegen by deme Marckede negest

der Bodelige, welker drehunderth m. hovetstols unnde 18 m.
renthe kamen to heren Johann Wulves sinem lenc in der karcken

to sunte Nicolaus to sunte Annen altare, unnde is dat gelth,

dat Gese Schelen gemaket unnde gegeven hefft", bolegen, unnde
sinen kamelingen ; unnde wenner Tidtke Bostede offte sine erven

den wedderkop doen willen, Scholen Tidtke unnde sine erven

een halflf jaer deme rade unnde cren nakomclingen tovoren

toseggen unnde geven den hovetstoel uth myth der bodageden
renthe.

Anno dusenth vifThundcrth in deme gülden jare.

133. Danorum. — Hans Schiphorst h. v. u. v. deme
ersamen manne Jasper Schulten radtmanne tome Kile twe m.

jarliker renthe vor 25 m. hovetstols' 1

, de he in gudem gelde

entfangen hefft, alle jar up Michaelis to bctalcnde, in unnde

uth sineme erve, bolegen in der I )ensschcn Straten ; unnde

wenner Hans edder sine erven den wedderkop doen willen, ßo
mögen se Jasper vorgescreven eyn halflf jaer tovoren toseggen

unnde mögen des serenthe to twen tiden uthlosen, also \2 l

/i m.

myth ener m. renthe unnde de anderen 1 2 m. myth der

anderen m., de bodaget is.

*i34. Militum. — Hinr/V£ Domer h. v. u. v. deme er-

samen manne Jasper Schulten radtmanne tome Kile 1 rins-

schen gülden jarliker renthe vor 25 m. hovetstols, alle jar uppe

Michaelis to botalende, in unnde uth sineme erve, namptliken

de hogen bode in der Visscherstratcn bolegen; unnde wenner

Hinr/'ri Homer edder sine erven den wedderkop doen willen,

ßo mögen se Jasper vorgrwraw/ eyn halflf jaer tovoren toseggen r

unnded geven den hovetstol uth myth der bodageden renthe.

*i 35. Flemingorum. — Junghe Peter Schröder [f. 20'*

h. v. u. v. Marquardt Schuldorp unnde sinen erven alle jacr

upe Passchen dre m. jarliker renthe vor voflftich m. hovetstols,

a) to sunte Annen bis hefft am Schlüsse der Eintragung eingefügt.

b) Folgt durchstrichen: wedrter to kopctwlc. c) to übergeschrieben, il) Folgt

durchstrichen: mögen clcsse renthe to. e) Fohjt durchstrichen : Micha«.'//'*.

3*
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de he in gudem gelde entfangen hefft, in unndc uth sinemc

erve, bolegen in der Vlemesschen Straten: unnde wenner Junghe

Peter Schröder ofTte sine erven den wedderkop doen willen,

Scholen Junghe Peter Schröder offtc sine erven een halft' jar

tovorenn toseggen unnde geven den hovetstoll uth myth der

bodageden renthe.

Anno viffhunderth unnde eyn amme frigdage vor Purificationis

(Jan. 29).

136. Inter Flemingorum et Sutorum. — Drcus Dordemolen

h. v. u. v. den swaren unnde vorstendcren to suntc Nicolaus

karcken bynnen deine Kile unnde eren nakomelingen ander-

halve m. jarliker renthe, up alle Michaelis feste to botalende,

vor 25 m. lub. wedder to kopendc, inn unndc uth sineme erve,

bolegen twisschen deme Flemess( hen unnde Schomaker dore

;

unnde wenner Drcus offtc sine erven den wedderkop doen

willen, Scholen se den vorstendcren een halff jaer tovoren to-

seggen unndc geven den hovetstol uth myth der bodageden

renthe in eneme summen.

Anno ut supra amme frigdage nha Blasii (Febr. 3).

137. Militum. — Hartoch Splete- h. v. 11. v. den vicarien

der karcken saneti Nicolai3 ene m. jarliker renthe, up alle feste

Karstesmisse to botalende, vor 12V2 m. lub. wedder to kopende,

in unnde uth sineme en e, bolegen in der Visschcrstraten ; unnde

wenner Hartuch Splete ofTte sine erven den wedderkop doen

willen, Scholen se den vicarien een halff jaer tovoren toseggen

unnde geven den hovetstoll uth myth der bodageden renthe in

eneme summen.

*i38. Sutorum. — Hans Buckesbergh h. v. u. v. den [f. 2

1

il

vorstenderen to unnser leven Frouwen Capellen tor tidt wesende

unnde eren nakomelingen veer m. jarliker renthe, vor vofTtich

m. wedder to kopende, in unnde uth synemc erve eyn dwerhuestö,

bolegen in der Schomakerstratc, up alle sunthe Michaelis feste

to betalende ; unnde wenner Hans B.uckesberch offte sine erven

den wedderkop doen willen, so Scholen se eyn halft" jaer tu-

vorenn toseggenb unnde geven den hovetstol uth myth der bo-

dageden renthe in eneme summen.

a) Folgt durchstriche» : anderhalve. b) to übergeschrieben.
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*i39. Sutorum. — Noch h. Hans Buckesberch v. u. v.

den vorstenderen to unnser leven Frouwcn Capellen tor tidt

wesendc unnde eren nakomelingcn anderhalvc m. jarliker renthe,

vor viffunndetwyntich m. wedder to kopende, in unnde uth

sineme erve bavengescreven, up alle feste Michaelis to bota-

lende; unnde wenner Hans Ruckesberch ofTte sine erven den

wedderkoep doen willen, ßo Scholen se eyn halff jaer tovoren

toseggen unnde geven de 25 in. hovetstols myth der bodageden

renthe uth in eneme summen.

140. Danorutn. — Michael Sume" h. v. u. v. den vor-

stenderen sunthe Jürgen twe m. jarliker renthe, up alle feste

Michaelis to botalende, vor viffunndetwintich m. hovetstols

wedder to kopende, in unnde uth sineme erve, bolegen in

der Densschen Straten: unnde wenner Michael offte sine erven

den wedderkop doen willen, schall he den vorstenderen een

halft" jaer tovorenn toseggen unnde geven den hovetstol uth

myth der bodageden renthe.

*i4i. Pontis. — Hin/vV/' Hoppener h. v. u. v. demc
bositter des lenhes to sunte Laurens altaer to sunte Gertrudt

bolegen dre m. jarliker renthe, up alle feste sunte Johannis

to middensamer vor achteunndedartichhalve m. hovetstols wedder

to kopende, in unnde uth sineme erve, bolegen in der Holsten

Straten; unnde wenncr Hinr/rX' Hoppener offte sine erven

den wedderkop doen willen, schall he den bosittern dcsb lenes

een halff jaer tovorenn toseggen unnde geven den hovetstol

uth myth der bodageden renthe.

Anno virThünderth unnde eyn amme frigdage |f. 2i b

nha Viti (Juni iS).

*i42. Kcontra Maxelluin. —- Tymmo Hintze h. c v. u. v.

Jasper Schulten unnde sine erven dre m. jarliker renthe vor

vofttich m. hovetstols, alle jaer up Passchen,d de he in gudem
gelde entfangen hefft, in unnde uth sineme erve, bolegen

achter deme Rathuse myth der boden ; unnde wenner Tymmo
Hintze offte sine erven den wedderkop doen willen, Scholen

Tymmo Hintze unnde sine erven Jasper Schulten unnde sine

erven een halff jaer tovorenn toseggen unnde geven den hovet-

stols uth myth der bodageden renthe.

a) Sutne über gestrichenem : budclmaker. b) Ilds. : den. c) Fehlt

in Ilds. d) alle fiis Passchen ///// Schtitsse der Eintragung eingefügt.
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*r43. Milium». — Hans Lutken h. v. u. v. Jasper Schulten

unnde sinen erven twe m. jarliker renthe vor 25 m. hovetstols,

alle jacr up Passchen to botalende, in unnde uth sineme erve,

in der Visscherstratcn bolcgen; unnde wenner Hans offte sine

erven den wedderkop doen willen, ßo Scholen Hans Lütke

unnde sine erven Jasper Schulten unnde sinen erven cen halff

jar tovorenn toseggen unnde geven den hovetstols uth myth

der bodageden renthe.

144. Militum. — Hinr/V# Domer h. v. u. v. den eraff-

tigenn herenn vicarien to sunthe Nicolaus karcken enen rinsschen

gülden jarliker renthe, up alle Michaelis to botalende, vor

25 m. hovetstols in unnde utha sineme erve, namptliken de

hogen boden, in der Visscherstraten bolegen: unnde wenner

HinnV£ Domer unnde sine erven den wedderkop doen willen,

ßo mögen se den vicarien een halff jaer tovorenn toseggen unnde

geven den hovetstols uth myth der bodageden renthe.

Anno viffhunderth unnde eyn.

145. Flcmingorum. — Peter Stamer h. v. u. v. den

vicarien to sunthe Nicolaus veer m. jarliker renthe vor dreunnde-

sostigestehalve m. hovetstols, enc m. uppe Passchen, de anderen

dre up alle feste Michaelis to betalende, in unnde uth sineme

erven, in der Flemesschen strate bolegen; unnde wenner Peter

Stamer offte sinen erven den wedderkop doen willen, so mögen

se de derteyndehalve m. hovetstols myth der bodageden renthe

ene m. tho ener tidt uthlosen unnde segen eyn halff jaer

tovorenn tho b
;

unnde de anderen vofftichm. mögen [f.22 a

Peter Stamer unnde sine erven myth der bodageden renthe tho

ener tidt uthlosen; unnde wenner Peter Stamer unnde sine

erven zodanne wedderkop doen willen, so mögen se den

vicarien een halff jaer tovorenn toseggen unnde geven de

vofftich m. myth der bodageden renthe uth.

*i46. Flemingorum. — Hans (irawetop h. v. u. v. den

vicarien to sunthe Nicolaus unnde eren nakomelingen dre m.

jarliker renthe, vor vofftich m. hovetstols, alle jaer uppe Passchen

to botalende, in unnde uth syneme erve, in der Flemeschen

strate bolegen, dar Hinr/r^ Runnghe innc waneth; unnde wenner

Hans Grawetop offte sine erven den wedderkop doen willen,

so Scholen se den vicarien eyn halffc jard tovorenn toseggen

a) Fehlt in Hds. b) U»lesbares Wort von 4—j Buchstaben, c) litis.:

hall, d) Fehlt in Hds.
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unndc geven den hovetstol uth myth der bodageden renthe in

enem summen.
:!c

1 4 7 . Pontis. — Hartoch Woigc h. v. u. v. den presteren

sunthe Michaelis brodefrschup unndc cren nakotnclingen drea

m. jarlike renthe vor vofftich m. hovetstols, alle jaer uppc

Wvnachten to botalcnde, in unnde uth sinem erve, in der

Hruggestraten bolegen ; unnde wenncr Hartoch Woigc oflfte

sine erven den wedderkop doen willen, ßo Scholen Hartoch

Woige unnde sin erve den presteren sunthe Michaelis broders-

schup ein halff jar tovoren toseggen unnde geven uth den

hovetstol myth der bodageden renthe.

*i48. Circa Forum. — Hartoch Woige h. v. u. v. den

presteren sunthe Michaelis brodersschup unnde cren nakomelingen

twe m. jarlike renthe vorh viffunndetwintich m. hovetstols, alle

jaer uppe Wvnachten tu botalcnde, in unnde uth sineme erven,

by deme Marckedc bolegen ; unnde wenncr Hartoch Woigc
unnde sine erven den wedderkop doen willen, so Scholen

Hartoch Woige unndc sine erven den presteren sunthe Michaelis

brodersschup ein halfT jar tovoren toseggen unnde geven uth

den hovetstoll in enem summen myth der bodageden renthe.

Anno vifflmnderth unnde twe ammc frigdage nha [f. 22 b

Conversionis Pauli {Jan. 28).

149. Circa Forum. — Hans Kistenmaker h. v. u. v. deme
ersamen rade tome Kile unnde eren nakomelingen alle jaer to deme
ummeslage soes m. jarliker renthe vor lumderth m. hovetstols, de

he in guden grauen gelde entfangen hefft, in unnde uth syneme

erve, bolegen by deme Marckede by der Kodelige, ßo dat in allen

sinen endeschedingen myth deme bihuße bolegen is, welker

hunderth m. hovetstols unnde soesß m. renthe kamen tho sunthe

Annen lennhe in sunthe Nicolaus karcken, dat Oese Schelen

gemaket hefft, dat itzundes her Johan Wulff in bosittunghe

hcfTt; unndc wenncr Hans Kistenmaker offte sine erven den

wedderkop doen willen, moghe se eyn halff jaer deme rade

unndc eren nakomelingen tovorenn 0 toseggen unnde geven uth

den hovetstols in eneme summen myth der bodageden renthe.

150. Sutorum. — YWwxkk Ferst h. v. ti. v. deme ersamen

rade tome Kile unnde den vorstenderen des Sclbades bynnen

* a) dre aus veer korrigiert, b) Folgt durchstrichen : vifTtich. c Uds.:

tovorm mit Kürzungshaken

.
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dcmc Kile unnde eren nakomelingen soeß m. lub. jarliker

renthc, uppe alle Lichtmissen feste to botalende, vor hunderth

m. lub. wedder to kopende, in unnde uth synem crve, bolegcn

in der Schomakerstrate ; unnde wenner Hinr/V^r edder syne

erven den wedderkop doen willen, denne Scholen se deme

rade unnde den vorstenderen vorg^rmr// eyn half jaer tovorcnn

toseggen unnde geven den hovetstol uth in eneme summen myth

der bodageden renthe.

Anno ut supra amme frigdage nha Cantate (April 2g).

*i5i. Flemingorum. — Wmxick Henniges h. v. u. v.

Peter Michaele deme olden unde sinen erven 2 m. jarliker

renthe vor 25 m. hovetstols, de he in gudem gelde entfangen

helft, up alle feste Michaelis to botalende; unnde wenner Hinr/V£

Henniges offte sine erven den wedderkop dohenn willen, ßo

mögen se een halff jar tovorenn toseggen unnde geven den

hovetstols uth in eneme summen myth der bodageden renthe.

Anno dusenth viflfhunderth twe jaer amme frigdage [f. 23*

vor Elisabeth (Nov. rS).

*i52. Danorum. — Diderick Farenwolth h. v. u. v.

Hans Schimmelpenninge unnde sinen erven soesß m. lub. jar-

like renthe, up alle feste Michaelis to botalende, vor hunderth

in. hovetstols, de he in gudeme grauen gelde entfangen hefft,

in unde uth sineme erve, in der Dcnsschen Straten bolegen;

unnde wenner Diderick offte sine erven den wedderkop dohenn
willen, den 1 mögen se cen hallff jaer tovorenn3 toseggen unnde
geven den hovetstol uth in enem summen myth der bodageden
renthe.

153. Danorum. — Hinrick Molner h. v. u. v. der

erbaren frouwen Talen Vissches unnde eren erven cnen rinsschen

gülden gehles, up alle feste Winachten to botalende, vor 25 m.

hovetstols, de he in guden gelde entfangen hefft, in unnde
uth sineme crve, in der Densschen Straten bolegen; unnde
wenner Hinrick offte sine erven den wedderkop doen willen,

den mögen se cen halff jaer tovorenn toseggen unnde geven

den hovetstol uth in eneme summen myth der bodageden

renthe.

a) Fehlt in ffi/s.
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Anno dusenth viffhunderth dre jaer atnme frigdage nha

Conversionis Pauli (Jan. 27).

*
1 54. Danorum. — Hans Schiphorst h. v. u. v. deine

ersamen Hans Schelen radtmanne toinc Kile unde sinen erven

twe m. jarlike renthe, up alle feste Michaelis to botalende,

vor 25 m. hovetstols, de he in gudem gclde entfangen hefft,

in unnde uth a sineme erve, in der Denschen Straten bolcgcn

;

tinndc wenner Hans Schiphorst offte sine erven den wedderkop

doen willen, den mögen sc een halff jaer tovorenn toseggen

unnde geven den hovetstol uth in enem summen myth der

bodageden renthe.

Anno 1500 dre jaer amme frigdnge vor Johannis [f. 23 b

ttaptiste [Tuni 17).

1 5 5 . Cervorum. — Peter Kroger de olde h\ v. u. v.

den vorstenderen tho der Gadesgave unnde erenn nakomelingen

anderhalve m. jarliker renthe, de to gevende to den almißen der

armen in der karcken sunthe Nicolai tome Kile, in unnde

uth syneme erve, bolegen in der Hartstraten, vor viflunnde-

twyntich m. hovetstols, tippe alle feste Michaelis to botalende ;

unnde wenncr de sulve Peter Kroger offte syne erven den

wedderkop dohenn willenn, so Scholen se den vorstenderen

tor tidt weßende eyn halff jaer tovorenn toseggen unnde denne

tor negesten tidt den hovetsummen myth der bodageden renthe

botalen in eneme summenn.

Anno 1500 dre jaer amme frigdage nha Dionisii {Okt. rj).

156. Militum. - Hinrick Lutken h. v. u. v. den vor-

stenderen sunthe Erasmus gilde unnde eren nakomelingen ene

m. jarliker renthe in unnde uth syneme ene, bolcgcn in der

Visscherstraten, vor darteyndehalve m. hovetstols, tippe alle

feste Passchenn to botalende: unnde wenner de sulve Hinrick

offte sine erven den wedderkop dohenn willen, so Scholen se

den vorstenderen tor tidt wezende eyn halff jaer tovorenn

toseggen unnde geven den hovetsummenh uth myth der bodageden

renthe.

157. Militum. Peter Jontzen h. v. u. v. den vor-

stenderen to den almissen in sunthe Nicolaus karcken tor tidt

weßende ene m. jarliker renthe, vor 12 '/s m. hovetstols wedder

to kopende, in unnde uth siner bode, bolegen in der Visscher-

a) Fehlt in HJs. b) Hds.: de bodageden renthe.
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strate up denie orde nha der Borch werdt, uppe alle feste

Martini to botalende; unnde wenncr Peter voTgescrwcu offte

sine erven den wedderkop doen willen, so Scholen se den

vorstenderen tor tidt weßende een halft" jaer tovorenn toseggen

unnde geven den hovethsummen uth in eneme summen myth

der bodageden renthe.

Anno 1500 veer jaer amnie donnerdage nha [f-24 3

Reminiscere [März 7).

:f

:

1 5 8 . Econtra Maxellum. — Timmo Hintze h. v. u. v.

«leine ersamen Jaspar Schulten unnde sinen erven socsß m.

jarlike renthe in unnde uth syneme erve achter den Vlessch-

boden bolegen myth der lutken boden, uppe alle feste Passchen

dre unnde alle feste Michaelis dre m. to botalende, vor hunderth

in. hovetstols ; unnde wenner Timmo Hintze3 unnde sine erven

den wedderkop doen willen, so mach he to twen tiden to

itlicher tidt vofftich m. myth der bodageden renthe uthloscn

unnde Jaspar Schulten unnde sinen ervenb eyn halffjaer tovorenn

toseggen, also gewontlich is.

Anno baveng^sr/r?r// ammc frigdage vor Viti (Juni 14).

*i59. Militum et Flemingorum. — Diderick Klensmidt

h. v. u. v. den karckswaren sunthe Nicolaus tor tidt wesende

unnde eren nakomelingen dre m. jarlike renthe in unnde

uth c sineme erve, up der Borchstraten orde bv ver Salomen

van der Wissche huse bolegen, up alle ummeslage to botalende,

vor vofftich m. hovetstols ; unnde wenncr Diderick Klensmydt

unnde sine erven den wedderkop doen willen, so mach he eyn

halft* jar tovorenn toseggen unnde geven den hovetstols uth in

enem summen myth der bodageden renthe.

*i6o. Sutorum. — Albcrth Arndcs h. v. u. v. deine

ersamen Clawes YVulve burgermeistere unnde sinen erven dre

m. jarliker rente in unnde uth sineme erve, in der Schomaker-

strate bolegen, up alle feste Michaelis to botalende, vor vofftich

m. hovetstols: unnde wenner Alberth offte sine erven den

wedderkop doen willen, so mach he een halft* jaH tovorenn

toseggen unnde geven den hovetsummen uth in enem summen
myth der bodageden renthe.

.1) Für in hat llds. einen Grundstrich zu vic/. b) Jaspar bis erven

i/u Fnde der Eintragung eingefügt, c) Fehlt in Ilds. d) Fehlt in Jfds.
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Anno ut supra amnie frigdage vor Symonis et Jude (Okt. 2j). [f. 24''

*i6i. Circa puteum erga Pretorium. — Jaspar Want-
scherer h. v. u. v. Annen Engelhußen unndc eren ervcn in

unnde uth sineme erve, bolegcn l)y deme Sode achter demc
Radthuße, dre m. jarliker renthe v or vofftich m. hovetstols, up
alle feste Michaelis to botalende; unndc wenner" Jaspar offte

sine erven den wedderkop doen willen, den Scholen se Annen
offte eren erven een halflf jarb tovorenn toseggen unnde geven den

hovetstol uth myth der bodageden renthe in enetne summen.

Anno 1505 ammc donnerdagc nha Reminisccre (Febr. 20).

*iÖ2. Econtra Maxellum pistorum. — Reyneke Reyneke
h. v. u. v. deme ersamen rade tome Kile unndc eren nako-

mclingen alle jacr up sunthe Johannes dach to myddensamcr
(Juni 24) soeß m. jarlike renthe vor hunderth m hovetstols,

de he in gudem grauen gelde entfangen helft, in unnde uth

sineme groten huße, achte sunthe Nicolaus karchave tegen den
Beckerschrangen bolcgen, ßo dat sulvc erve in sich bolegen

is, welkere hunderth m. hovetstols unnde renthe, kamen unnde
bohoren to sunthe Elseben lennhe, to deme hilligen (»eiste

bolegen, dat itzundes Matheus Reyneke in bosittunge hefft:

unnde wenner Reyneke Reyneke offte sine erven den wedderkop

doen willen, mögen se eyn halff jacr tovoren toseggen deme
rade unnde geven den hovetstols uth in enemc summen myth
der bodageden renthe.

* 1 63 . Econtra Maxellum pistorum. — Reyneke Reyneke
h. v. u. v. deme ersamen rade tome Kile unndc eren nakome-

lingen alle jar up sunte Johannes dach to mydsamer dre m.

alle jar jarlike renthe to botalende vor vofftich m. hovetstols.

de he in gudeme grauen gelde entfangen heftt, in unnde uth

siner myddelsten boden by desseme wrgesereven huße unnde

deme orde, dar sulves bolegen, welkere vofftich m. unndc rente

kamen unnde tobehoren to deme lennhe |! in unnscr |f. 25 il

leven Frouwcn Capellen tho deme hogen altaer, by deme Scho-

makerdore bolegen, dat it/.undt her Johan Schulte in bosittunge

heftt; unnde wenner Reyneke Reyneke oftte sync erven den

wedderkop doen willen, so mögen se eyn halff jaer tovoren

a) Folgt durchstrichen: Anne ollic erc ervcn den wedderkop doen

willen, b) Fehlt in HJs.
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toseggen deme rade unnd geven den hovetstol uth myth der

bodagedcn renthe in cneme summen.

*i64. Kcontra Maxellum pistorum. — Reyneke Reynekc

h. v. 11. v. den provisoren unnde vorwcseren sunthe Michaels

brodersschup nu tor tidt weßende tome Kilen unnde eren nako-

melingen alle jaer bynnen den achtedagen der hilligen drier

koninge soesß m. jarlike renthe vor hunderth m. hovetstols, de

he in gudeme grauen gelde entfangen hefft, in unnde uth b synemc

erve unnde orde, up der Holstenstraten orde by neven unnde

achter syneme huße unnde boden vorgescrawi bolegen ; unnde

wenner Reyneke offte sine erven den wedderkop dohenn willen,

so mögen se een halff jäher tovorenn toseggen unnde geven den

hovetstols uth in eneme summen myth der bodageden renthe,

unnde Reyneke Reyneke xorgescmvn unnde sine erven Scholen

desse xorgesirnr/i dre erve, also dat huesß, de bode unnde den

c rdt, nicht vorkopen, vorandereden noch hogcr vorpanden, sun-

deren myth willen, weten unnde vulborde des rades tome Kile,

so he sich des vor sich unnde vor sine erven vorwilkordtc
, vor-

secht unnde gelaveth hefft deme rade.

Anno baveng<\<Y7?7r// ammc donnerdage nha [f. 25

Letare [Marz 6).

* 1 65 . Klemingorum. — Anna Michaelis zeligen olden

Peterd Michaels nagelatenc wedewe h. v. u. v. den ersamen

Jaspar Schulten radtmanne unnde Hartoch Woigen bürgere tome

Kill, also vormunderen zeligen Hans l'awelssen kynderen, soesß

m. jarliche renthe vor hunderth m. hovetstols, bynncn den

achtedagen* Wynaehten to botalende ; unnde wenner Anna
xoTgcscwt-ii offte cre erven den wedderkop dohenn willen, den

Scholen se Jaspar unnde Hartoge offte denjennen, de in ere

stede vor vorm lindere den kynderen gekoren unnde gesetteth

werden, bynnen den achtedagen Johannis to myddensamcr to-

vorenn toseggen unnde geven denne den hovetstol uth myth

der bodageden renthe in enem summen up den ncgestvolgedcn

Wynaehten.

*i66. Infra Flemingorum et Sutorum plateas. — Jachim

Sprengel h. v. u. v. den vorstenderen to unnser leven Frouwen

a) tome Kile am Zei'etiende eingefügt, b) Fehlt in Iltis. c) Folgt

durchstrichen: unnde. <1) Peter übergeschrieben, e) bynnen den achte*////

Rasur.
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Capellen vor deme Schcmakerdore tor tidt weßendc twe m.

jarlike renthe vor 25 m. hovetstols, alle feste Passchen to bo-

talende ; unnde wenner Jachim Sprengell offte sine erven den

wedderkop doen willen, so mögen sc den vorstenderen cen

halft* jäher tovorenn toseggen unnde geven den hovetstols uth

in eneme summen myth der bodageden renthe. Furder mher
hefft Jachin Sprengell sich vorsecht unnde vorwilth vor sich

unnde sine erven, dat he noch sine erven nene andere renthe

in dat woTgesaarn erve Scholen nemen sunderen van unnscr

leven Frouwcn vorstenderen; wereth averst sake, dath Jachim
offte sincerven zodannc renthe uthlosedcn unnde dat erve frigh

hadden unnde darnha dath erve wolden vorkopen, alsdenne

Scholen alle tidt unnscr leven Frouwcn vorstendere vor enem
idermanne des kopes de negesten syn unnde den vorganck

hebben.

* 1 67 . Flemingorum. — Wibe Fouwe h. v. u. v. den (f. 26"

vorstenderen des hilligen (leistes tor tidt weßende unnde cren

nakomelingen soesß m. jarlike renthe vor hunderth m. hovet-

stols, de se in gudem gclde entfangen hefft, up alle feste

Wynachtcn to botalendc, in unnde uth sinem erve, bolegcn in der

Flemesschen Straten; unnde wen Wibe Louwcn edder cre erven

den wedderkop doen willenn, denne Scholen sc den vorstenderen

eyn halft* jaer tovorenn toseggen unnde geven de hovetstol in

eneme summen uth myth der hodageden renthe.

168. Flemingorum. — Hans Schramme h. v. u. v. den

vorstenderen des Ritterskalandes tor tidt weßende unnde eren

nakomelingen soesß m. jarlike renthe, uppe alle feste Passchen

to botalendc, vor hunderth m. hovetstols, de he in gudem gclde

entfangen hadde, in unnde uth sinem erve, in der Flemesschen

Straten bolegen ; unnde wenner Hans Schramme offte sine erven

den wedderkop doen willen, denne Scholen se den vorstenderen

eyn halft*jaern tovorenn toseggen unnde geven h in eneme summen
uth den hovetsummen myth der hodageden renthe.

169. Militum. — Hinrick Myldorp h. v. u. v. den vor-

stenderen der allmissen in sunte Nicolaus karken tor tidt weßende

unnde eren nakomelingen die in. jarlike renthe, uppe alle feste

Passchen to botalende, vor vofttich m. hovetstols, de he in

gudem grauen gelde entfangen hadde, inn unnde uth sineme

a) jaer am Zcilcncndc ein^-fit^t. b) /•)>/-/ Jitrchstruheu : <le boda-

geden renthe uth.
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erve, in der Ritterstraten bolegen ; unnde wenncr Hinrick

Mildorp offte sine ervcn den wedderkop doen willen, den Scholen

se den vorstenderen eyn halft* jaer tovorenn toseggen unnde

geven den hovethsummen uth in eneme summen myth der bo-

dageden renthe.

:}: i7o. Flcmingorum. — Detleff Runge h. v. u. v. [f. 2Ö b

den vorstenderen der almissen in sunte Nicolay karcken unnde

eren nakomelingen tor tidt weßendc achte'1 m. jarlike renthe,

up alle feste Passchen to botalende, vor hunderth unnde dartich

m. hovetstols, de he in gudem grauen gelde entfangen hebbe,

in unnde uth sineme erve, in der Vlemesschcn strate bolegenn;

unnde wenner Detleflf Runge edder^sine erven den wedderkop
doen willen, den Scholen se den vorstenderen eyn halfif jaer

tovoren toseggen unnde geven den hovetsummen uth in eneme
summen myth der bodagede renthe.

*
1 7 1 . Flcmingorum. — Jacob Becker h. v. u. v. den

vorstenderen sunte Nicolaus karcken tor tidt weßende unnde

cren nakomelingen negen in. jarlike renthe, soesß m. up alle

feste Passchen unnde dre m. up alle Lichtmissen to botalende,

vor hunderth rynssche gülden hovetstols, de he in gudem grauen

gelde entfangen hadde, in unnde uth sineme erven, in der

Vlemesschen strate bolegen; unnde wenner Jacob Becker offte

sine erven den wedderkop doen willen, denne Scholen se den

vorstenderen eyn halft* jaer l> tovorenn toseggen unnde gevenc den

hovetsummen uth in eneme summen myth der bodageden renthe.

172. Danorum. — Hans Roße h. v. u. v. den vor-

stenderen des hilligen Geistes unnde den vorstenderen der

allmissen twe m. jarlike renthe vor 25 m. hovetstols, itlichen

vorstenderen 13 m. hovetstols unnde ene m. renthe, up alle

feste Johannes to mydsammer to botalende, in unnde uth d sineme

erve, in der Densschen Straten bolegen; unnde wenner Hans
Roße offte sine erven den wedderkop doen willen, denne

schulen se eneme ideren vorstenderc een halft" jaer tovorenn

toseggen unnde geven den hovetsummen in eneme summen
myth der bodageden renthe.

173. Flcmingorum. — Hans Smydt h. v. u. v. den [f. 27
a

karckswaren to sunthe Nicolaus karckenn tor tidt weßende dre

m. jarlike renthe uppe alle feste Michaelis0 to botalende, vor

a) achte auf Rasur. 1»
N Fehlt in /Als. c) IMs.: geveth. d) Fehlt

in //,/>. e) Michaelis auf Rasur.
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vofftich3 m. hovetstols in unnde uthb sineme erve, in der

Flemmesschen strate bolcgen, dat Hans 'l'ode plach to hebhcnde;

unnde wenner Hans Smydt edder sine erven den wedderkop

doen willen, den Scholen se den karckswaren eyn halft" jaer

tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth in eneme
summen myth der bodageden renthe.

Anno 1506 amme frydagc nha Oculi [März 20).

*
1 74. Pontis. — Marten Sommervelth h. v. u. v. Har-

tolomeus Gireich unnde sinen erven soesß in. jarliche renthe

baven de ewige m. jarliche renthe, de in deine sulven erve

ewichlich syn, in unnde uth sineme erve, bolcgen in der

Holstenstraten, uppe alle ummeslage to botalende ; unnde wenner

Marten unnde sine erven den wedderkop doen 0 willen, den

Scholen se Hartolomeus unnde sinen erven een halft' jare tovorenn

toseggen unnde geven den hovetsummen uth in eneme summen' 1

myth der bodageden renthe.

175. Flemingorum. — Hinrick Mester h. v. u. v. den

vorstenderen der almisßen in sunte Nicolaus karcken unnde

eren nakomelingen tor tidt weßendc achte m. jarliche renthe,

uppe alle feste Passchen to botalende, vor hunderth unnde

dartich m. hovetstols, de he in gudeme grauen gelde entfangen

hadde, in unnde uth sineme erven, in der Flemesschen strate

bolegen; unnde wenner Hinrick Mester edder sine erven den

wedderkoep doen willen, denne Scholen se den vorstenderen

een halfT jaer tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen

uth in eneme summen myth der bodageden renthe.

Anno baveng<r#raw/ amme frigdage nha Invencionis [f. 27 1 '

crucis (Mai 9).

^176. Flemingorum. — Hans Louwe h. v. u. v. den

vorstenderen des hilligen Geistes tor tidt weßende unnde eren

nakomelingen ene m. jarliche renthe, up alle feste Passchen

to botalende, vor dartcyndehalve m. hovetstols, de he in gudeme
grauen0 gelde entfangen hadde, in unnde uth sineme erve,

in der Flemesschen strate bolegen; unnde wenner Hans Louwe

offte sine erven den wedderkop doen willen, denne Scholen

a) vofftich auf Rasur, h) Fehlt in litis, c) /Ais. <lo, ühr^esfhriefu'n.

d) Folgt noch einmal : uth. e) J/ds. groih'n.
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se den vorstendercn een halff jaer tovorenn toseggen unnde

gcven den hovetsummen uth in eneme summen myth der

bodageden renthe.

Anno baverigescmwi amme frigdage nha Johannis

Baptiste (Juni 26).

177. Flemingorum. — HinnV>C* Toke h. v. u. v. Eier

Steker unnde sinen erven enen rinsschen gülden jarlicher renthe,

uppe alle feste Passchen to betalende, vor vifTunndetwyntich

m. hovetstols, de he in gudeme grauen gelde entfangen hadde,

in unnde uth sineme erve, in der Flemesschen strate bolegen;

unnde wenner H'mvick Toke offte sine erven den wedderkop

doen willen, denne Scholen se Eier Steker unnde sinen erven

een halft* jar tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen
uth in eneme summen myth der bodageden renthe.

178. Sutorum. — Clawes Wulff de grapengeter h. v. u.

v. demc rade vom Kile unnde eren nakomelingen soesß m.

jarliker renthe, up alle feste Lichtmissen to betalende, vor hunderth

in. hovetstols, de he in gudeme grauen gelde entfangen hadde,

in unnde uth sineme erve, in der Schomakerstrate bolegen

;

unnde wenner Clawes Wulff offte sine erven den wedderkop
doen willen, denne Scholen se deine rade een halff [f. 28 a

jaer tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth in

eneme summen myth der bodageden renthe, unnd dith gelth,

hovetsummen unnde renthe, kamen tho deme Seibade bynnen

deine Kile.

:

'

:

179- Sutorum. — Arndt Koler h. v. u. v. den vor-

stendercn to sunthe Erasmus gilde tor tidt weßende dre m.

jarliche renthe up alle tide, wenner sunthe Erasmus gilde

geholden werdt, to betalende vor vofftich m. hovetstols, de

he in gudeme gelde entfangen hebbe, inn unnde uth sineme

erve, in der Schomakerstrate by Hans Velde bolegen; unnde

wenner Arndt Koler offte sine erven den wedderkop doen

willen, so Scholen se den vorstenderen eyn halft jar tovorenn

toseggen unnde geven den hovetsummen uth in eneme summen.

*i8o. Pontis. — Arndt Koler h. v. u. v. den vicarien

to sunthe Nicolaus soesß m. jarliche renthe, up alle ummeslage

to bolalende, vor hunderth m. hovetstols, de he in gudeme
gelde entfangen hebbe, in unnde-' 1 uth syneme erve, in der

a) l'o/t hier ab gehraucht unser Schreiber (Georg Lützenburg) für
nn /// unnde wie»/erholt nur drei Grumtstriche.
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Holsten Straten bolegen ; unnde wenner Arndt Koler offte sine

erven den wedderkop doen willen, Scholen se den vicarien

eyn halff jaer tovorenn toseggen unnde gcven den hovetsummen
uth myth der bodageden renthe in eneme summen.

*i8i. Sutorum. — Jacob Schröder h. v. u. v. deme (f. 28 h

erßamen rade tome Kile unnde^eren nakomelingen negen m.

jarliker renthe, alle jaer bynnen den achtedagen der hilligen

drier koninge to botalende, vor hunderth rinssche gülden hovet-

stols, de he in gudeme grauen gelde entfangenn hadde, inn

unnde uth syneme erve, huße, boden unnde orde in de

Schomaker strate jegen den Brothschrangen bolegen; unnde
wenner Jacob Schröder offte sine erven den wedderkop dohenn
willen, denne Scholen se deme rade eyn halff jaer tovorenn

toseggen unnde geven den hovetsummen uth in eneme summen
myth der bodageden renthe; van dessen vhunderth rinsche

gülden hören vofftich m. unnde so vele renthe to her Johan
Schulten lennthe, vofftich m. unnde renthe der Stadt unnde
vofftich m. tho sunthe Michaeies brodersschupp.

Die Veneris in vigilia Philippi et Jacobi 1507* (April 30).

*i82. Sutorum. — Reyneke Reyneke h. v. u. v. deme
erßamen rade tome Kile unnde eren nakomelingen soesß m.

jarlike renthe, alle jaer bynnen den achtedagen der hilligen

drier koninge to betalende, vor hunderth lub. m. hovetstols,

de he in gudeme gelde entfangen hadde, inn unnde uth sineme

erve in der Schomakerstrate, unnde desße hunderth m. hovet-

stols unnde renthe kamen unnde hören to des rades lennhe

in des hilligen Geistes karcken to sunthe Elseben altar, dat

Matheus Reyneke hefft; unnde wenner Reyneke offte sine erven

den wedderkop doen willen, Scholen se deme rade eyn halff

jaer tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth in

eneme summen myth der bodageden renthe. b

183. Sutorum. — Hans Buckesbarch h. v. u. v. [f. 29 a

den vorstenderen to unnser leven Frouwen Capellen tor tidt

weßende unnde eren nakomelingen soesß m. jarlike renthe,

vor hunderth m. hovetstols wedder to kopende, in unnde uth

sineme erve, in der Schomakerstrate bolegen, <: up alle sunthe

a) Die Jahreszahl in arabischen Ziffern am Rande, b) Nr. 182

ist mit Nr. 184 durch eine Schleife verbunden, c) Am Rande von anderer

Hand (Schreiber XL): Hans Stake, Jorgen sun.

4
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Michaelis feste to botalende ; unnde wenner Hans Buekesbarch

offte sine erven den wedderkop doen willen, denne Scholen

se den vorstenderen eyn halff jaer tovorenn toseggen unnd

geven den hovetsummen uth myth der bodageden renthe in

eneme summen.

Die Marlis post Divisionis apostolorum 1507 3
(/////' 20).

*i84. Sutorum.— Reyneke Reynekeh. v. 11. v. den vorsten-

deren sunte Jürgen tome Kile tor tidt weßende unnde eren nako-

melingen dre m. jarlike renthe, alle jarbynnen den achtedagen der

hilligen drier koninge to botalende, vor vofftich m. hovetstols,

de he in gudem gelde entfangen hadde, inn unnde uth sineme

erve, in der Schomakerstrate bolegen, baven de hunderth m.,

de tovorenn 1 darinne syn, welkere dath vedeste unnde dat

erste gelt is unnde tovorenn uth Scholen ; unnde wenner Reyneke
offte sine erven den wedderkop doen willen, Scholen se den

vorstenderen eyn halff jaer tovorenn toseggen unnde geven

den hovetsummen uth in eneme summen myth der bodageden

renthe.

185. Kuterstraten. — Cordt Sole h. v. u. v. den [f. 2g b

werdigen heren vicarien tome Kile nu tor tidt weßende unnde

eren nakomelingen twe m. jarlike renthe, uppe alle ummeslage
to botalende, vor 25 m. hovetstols, de he in gudeme grauen

gelde entfangen hebbe, inn unnde uth sineme erven, bolegen

inn der Kuterstrateb ; unnd wenner Cordt Sole offte sine erven

den wedderkop dohenn willen, denne Scholen se den vicarien

tor tidt weßende een halff jar tovorenn toseggen unnd geven

den hovetsummen uth in eneme summen myth der bodageden

renthe.

186. Militum. — Clawes Toner h. v. u. v. Jacob Schröder

unnde sinen erven twe m. unnde 4 ß jarliker renthe, uppe

alle feste Michaelis to botalende, vor 38 m. hovetstols, de he

in gudeme grauen gelde entfangen hebbe, inn unnde uth sineme

erven, bolegen in der Visscherstraten ; unnd wenner Clawes

Toner offte sine erven den wedderkop doen willenn, denne

Scholen se Jacob Schröder unnde sinen erven een halff jaer

tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth in eneme

summen myth der bodageden renthe.

a) Die Jahreszahl in arabischen Ziffern am Ramie, h) Kuierslrate

auf Rasur.
1 Nr. 182.
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187. Cervorum. — Hans Kruse h. v. u. v. vor sich

unnde sine erven den swaren des hilligen Geistes unnde eren

nakomelingen tor tidt weßende twe m. jarliker renthe, vor

25 m. hovetstols wedder to kopende, uppe alle feste stinte

Johannes to botalende, inn unnde uth sineme erve, in der

Hartstraten bolegen ; unnde wenner Hans Kruße offte sine

erven den wedderkop doen willen, so mögen se den vorstenderen

een halff jar tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen
uth in enemc summen by der bodageden renthe.

Anno 1500 octavo. [f. 3oa

*i88. Castri. — Hans Laurens h. v. u. v. Jaspar Schulten

radtmanne3 unnd sinen erven dre in. jarlikc renthe, up alle

feste VVynachten to botalende, vor vofftich m. lub. hovetstols,

de he in gudeme gelde entfangen hadde, inn unnde uth sineme

erve, bolegen in der Borchstrate; unnde wenncr Hans Laurens offte

sine erven den wedderkop doen willen, denne Scholen ße

Jaspar Schulten unnde sinen erven een halff jaer tovorenn

toseggen unnd geven den hovetsummen uth in enemc summen
myth der bodageden renthe.

*i8o. Sutorum. — Clawes Havemester h. v. u. v. Jacob

Scroder unnde sinen erven veer m. jarlike renthe, uppe alle

feste Passchen to botalende, vor vofftich m. hovetstols1
', de

he in gudeme gelde entfangen hadde, inn unnde uth sineme

erve in der Schomakerstrate bolegen; unnde wenner Ciawcs

Havemester offte sine erven den wedderkop doen willen, denne

Scholen ße Jacob Schröder unnd sinen erven eyn halff jar

tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth in enemc
summen myt der bodageden renthe.

*ic;o. Circa Forum. — Hans Bodeker h. v. u. v. Pawel

Hargen radtmanne tome Kile unnde sinen erven socsß m.

jarlike renthe, uppe alle achte dage der hilligen dryer koninge

to botalende, vor hunderth m. hovetstols, de he in gudem
gelde entfangen hadde, inn unnde uth sineme erve, by deme
Marckede bolegen, myth alle synen tobohorungen ; unnde wenncr

Hans offte sine erven den wedderkop doen willen, Scholen

a) radtmanne (fite 1111 nur drei Grundstriche) am inneren Rande
mit Venveisungszeichen eingefügt, darunter von der //and des Schreibers : G. L.

b) hovetstols auf Rasur.
4*
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se Pawel Hargen unnde sinen erven een halff jara tovorenn

toseggen unnde geven den hovetsummen uth in eneme summen
myt der bodageden renthe.

191. Kedingorum.— HansStonekerle h. v. u. v. den [f. 30 b

vorstenderen der allmissen in sunthe Nicolaus karcken tor tidt

weßende dre m. jarlike rente, up alle feste Michaelis to bota-

lende, vor vofftich m. hovetstols, de he in gudeme gelde ent-

fangen hadde, inn unnd uth syneme erve up der Kedinck-

straten bolegen; unnde wenner Hans Stönekerle edder syne

erven den wedderkop doen willen, Scholen se den vorstenderen

tor tidt weßende eyn halff jaer tovoren toseggen unnd geven

den hovetsummen uth myt der bodageden rente in eneme
summen.

192. Castri. — Hans Oleman h.b v. u.. v. denn vor-

stenderen tho sunthe Jurgenc tor tidt weßende dre m. jarlike

renthe, uppe alle feste Michaelis to botalende, vor vofftich

in. hovetstols, de he in gudeme gelde entfangen hadde, inn

unnd uth syneme erve, in der Borchstrate bolegen ; unnd wenner

Hans Oleman edder sine erven den wedderkop doen willen,

Scholen ße den vorstenderen tor tidt weßende eyn haltT jaer

tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth mytd der

bodageden rente in eneme summen.

*i93. Sutorum. — Jacob Schröder h. v. u. v. deme
ersamen rade tome Kile unnde eren nakomelingen dre m.

jarlike renthe, alle jaer bynnen den achtedagen der hilligen

drier koninge to botalende, vor vofftich m. hovetstols in unnde

uthc siner boden, jegen den Beckerschrange n bolegen ; unnde

wenner Jacob unnde sinen erven den wedderkop doen willen,

Scholen se deme rade eyn halff jaer tovorenn toseggen unnde

geven den hovetsummen uth myt der bodageden renthe ; unnde

zodanne vofftich m. hovetstols myt der rente hören to deme
lennhe unnser leven Frouwen Capellen, alßo eneme katck-

heren 1
*, dat itzundes her Johan Schulte in bositte heffl.3

1509. [f.3i
a

*i94. Flemingorum. — Hans van Kampen h. v. u. v. deme

erßamenn Jaspar Schulten radtmanne tome Kile unnde sinen erven

a) Fehlt in Hds. h) Hds. : hefT. c) tho sunthe Jürgen auf Rasur.

d) litis.: ray. e) Fehlt in /Ais. () Hds.: karcheren. gl Der Sehtuss von

unnde zodanne ab ist von derselben Hand mit anderer Tinte hinzugefügt.
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soesß m. jarlikc rente, up alle feste Johannis to myddesamera to

botalende, vor hundert m. hovetstols, de he in gudem gehle

entfangen hadde, inn unnde uth sineme erve, in der Flemcsschen

Straten bolegenn; unnde wenner Hans van Kämpen edder

sine erven den wedderkop doen willen, Scholen ße Jaspar

Schulten unnde sinen erven een halflf jaer tovorenn toseggen

unnde geven den hovetsunimen uth myt der bodageden renthe

in eneme summen.

*
1 9 5 . Pontis. — Mester Cordt Vos h. v. u. v. den

kemerherenn tome Kile tor tidt weßende unnde eren nakome-

lingen viff m. jarliker renthe vor viffundesoventich m. hovetstols,

up alle feste Michaelis to betalende, inn unnde uth siner

orthboden, baven by deine Sode bolegen in der Holstenstraten ;

unnde wenner mester Cordt offte sine erven den wedderkop
doen willen, ßo Scholen ße den kemerheren tor tidt weßende
eyn halff jaer tovorenn toseggenb unnde geven den hovetstol

uth myt der bodageden renthe ; doch hefft de radt mester

Cordt ofifte sinen erven vorgunnet, dat he mach to rechter tidt

toseggen unnde loßen uth 25 m. unnde beholden denne de

vofftich m. vor dre m. jarliker renthe.

1510°.

196. Flemingorum. d — Clawes Lutkee h. v. u. v. Anna
Schuldorppes unnde eren erven dre m. jarlike rente, up alle

Passchen to botalende, vor vofftich m. hovetstols, de he in

gudem gelde entfangen hefft, inn unnde uth sineme erve, bo-

legen in der Flemesschen Straten; unnde wenner Ciawcs Lütke

edder sine erven den wedderkop doen willen, so Scholen se

Anna Schuldorpes offte eren erven een halff jaer tovoren to-

seggen unnde geven den hovetstol uth myt der bodageden
renthe in eneme summen.

197. Sutorum. — Dreus Brun, anders genomet [f. 3 1
b

Kannengeter, h. v. u. v. den vorstenderen to deme hilligcn

Geiste tor tidt weßende dre rn. jarlike renthe, up alle feste

Michaelis to botalende, vor vofftich in. hovetstols, de he in

gudem gelde entfangen hebbe, inne unnd uth sineme erve, in der

a) to inyddesamcr am Ramie eingefügt, mit der Unterschrift : G.
Luzenburch. b) Hds.: sengen. c) Die Jahreszahl in arabischen //fern
am Rande, d) Hds. : Pontis. e) Hds. : Luke.
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Schomakerstrate bolegen; unnde wenner Dreus Brun offte sine

erven den wedderkop doen willen, Scholen se den vorstenderen

eyn halflf jaer tovorenn toseggen unnde geven den hovetsumen

uth myt der bodageden rente in eneme summen.

198. Sutorum. — Peter Neve h. v. u. v. Jacob Schröder

unnde sinen erven dre m. jarlike renthe, up alle feste tho

Lichtmissen to botalende, vor vofftich m. hovetstols, de he in

gudem gelde entfangen hadde, inne unnd utha sineme erve,

in der Schomakerstrate bolegen; unnde wenner Peter Neve
unnde sine erven den wedderkop doen willen, Scholen se Jacob

Schröder unnd sinen erven eyn halfT jaer tovorenn toseggen

unnde geven den hovetsummen uth myt der bodageden rente

in eneme summen.

*i99. Castri. — Peter Czerler h. v. u. v. Jaspar Schulten

radtmanne unnd sinen erven dre m. jarlike renthe, uppe alle

feste Wynachtcn to botalende, vor vofftich m. lub. hovetstols,

de he in gudeme gelde entfangen hadde, inne unnde uth b

synem erve c
\]

in der Borchstrate; unnde wenner Peter [f-32 a

Tzerler oflfte sine erven den wedderkop doen willen, denne

Scholen ße Jaspar Schulten unnd sine erven eyn halfT jar

tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth myt der

bodageden renthe in eneme summen.

200. Pontis. — Mester Cordt Vos h. v. u. v. den kemer-

heren tome Kile tor tidt weßende unnde eren nakomelingen

dre m. jarlike renthe vor vofftich m. hovetstols, de he in gu-

deme gelde entfangen hadde, up alle feste Michaelis to bota-

lende, inne unnde uth siner orthboden, baven by deme Soden

in der Holstenstratcn bolegen ; unnde wenner mester Cordt offte

sine erven den wedderkop doen willen, ßo Scholen se den

kemerheren eyn halff jaer tovorenn toseggen unnde geven den

hovetsummen uth myt der bodageden renthe in eneme summen.

Anno dusent viffhundert elven.

201. Flemingorum. — Clawes Lütke h. v. u. v. Jacob

Schröder unnde sinen erven soeß m. jarlike renthe vor hundert

m. hovetstols, de he in gudeme gelde entfangen hadde, uppe

a) Fehit in Ilds. b) Fehlt in Ihh. c) Folgt durchstrichen : in der

bolegen.
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alle ummeslage to botalendc, inne unnde uth synem huße unnde
erve, in der Vlemesschen strate bolegen ; unnde wenner C'lawes

Lütke offte sinen erven den wedderkop doen willen, ßo Scholen

ße Jacob Schröder unnde sinen erven een halff jaer tovorenn

toseggen unnde geven den hovetsuminen uth myt der bodageden
rente in eneme summen. N

*202. Circa Forum. — Gotzick Bulle h. v. u. v. [f.32 b

den vicarien to sunte Nicolaus bynnen deme Kile unnd eren

nakomelingen dre m. jarliker rente, up alle ummeslage to bo-

talende, vor voflfti« h m. hovetstols, de he in gudeme gelde

entfangen hadde, inne unnde uth syneme erve, by deme Marckede
bolegen; unnde wenner Gotzick Bulle unnde sine erven den
wedderkop doen willen, Scholen ße den vicarien eyn halflf jar

tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth in eneme
summen myt der bodageden renthe.

*2 03. Castri. — Kuntze Huper h. v. u. v. deme ersamen

Jaspar Schulten radtmanne tome Kile unnde sinen erven twe m.

jarlike rente vor viffunndetwyntich m. hovetstols, uppe alle feste

Martini to botalende, inne unnde uth sineme erve, inn der

Borchstrate bolegenn ; unnde wenner Kuntze Hupper offte sine

erven den wedderkop doen willen, Scholen ße Jaspar Schulten

offte sine erven eyn halff jar tovorenn toseggen unnde geven

den hovetsummen uth in eneme summen myt der bodageden

renthe. Dit hefTt Jorgen Korper Jochim Schulten unnde sinen

erven uthe loset."

^204. Danorum. —
- Hinrick Münder h. v. u. v. deme

ersamen rade tome Kile tor tidt weßendc socsß m. jarlike

renthe vor hundert m. hovetstols, uppe alle feste Lichtmisßen

to botalende, inne unnde uth syneme erve, in der Densschen

strate bolegen ; unnde wenner Hinrick Munder ofTte sine erven

den wedderkop doen willen, Scholen ße deme ersamen rade

eyn halfT jarb tovoren toseggen unnde geven den hovetsummen
uth to twen tiden itlicher tidt vofftich m. myt der bodageden

renthe, dat Hinricke de erßame radt uth sunderger gunst vor-

gunnet hefTt. Item gedachte Hinrick heft noch entfangen in

dem sulften erfe drutteyndehalve m. hovetstols, dar van he c

alle jar up Lichtmissen wil geven eyne m. to rente dem rade.

Actum anno vefteynhundert und 2 2.d

- a) Dit etc. Xachtra^ am Ramie von anderer Hand (Schreiber XL).
b) Fehlt in Hds. c) Fehlt in Hds. d) Item etc. Xachtrag von anderer

Hand (Schreiber XXXIV).
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205. Circa putcum crga Pretorium. — Jaspar [f. 33
a

Wantscherer h. v. u. v. den vorstenderen der almisßen in sunte

Nicolaus karcken tome Kile unnde den capellanen tor tidt

weßende dar sulves dre m. jarlike renthe, vor voflftich m. hovet-

stols, de he in gudeme gelde entfangen hadde, uppe alle feste

Michaelis to botalende, inne unnde utha syneme erve, bolegen

by deme Sode achter deine Rathuße ; unnde wenner Jaspar oflfte

sine crven den wedderkop doen willen, den Scholen ße den

vorstenderen der almisßen unnde den cappellanen eyn halff

jaer tovorenn toseggen unnde geven den hovetstols uth myth

der bodageden renthe in cneme summen. Unnde desße voflftich

m. gaff zelige Egerdt Brun in syneme testamente, alßo 25 m.

hovetstols myt der renthe to den almißen unnde 25 m. hovet-

stols myt der renthe den capellanen to ewigen tiden to blivende

;

unnde wenner de hovetstols uthgeloset werdt, schal de allwege

by den erßamen radt tome Kile gebracht unnde voranthwordet

werden unnde alsdenne myt weten unnde willen des rades vor-

stenderen capellanen angelecht werden.

206. Pontis. — Hans Gerken h. v. u. v. deme erßame

rade tome Kile tor tidt weßende 12 m. jarlike renthe vor

twehunderth m. hovetstols, de he in gudem gelde entfangen

hadde, uppe alle drier hilligen koninge dage to botalende, inne

unnde uth sineme erven, in der Holstenstratcn bolegen; unnde

wenner Hans Gerken unnde sine erven den wedderkop doen

willen, Scholen ße deme rade eyn halff jar tovorenn toseggen

unnde geven den hovetsuminen uth in enemc summen myt der

bodageden rente unnde hören to deme salve regina.

207. Danorum. — Willem Wigsersen h. v. u. v. [f.33 b

deme ersamen Pawel Hangen radtmanne unnde sinen erven dre

m. jarlike renthe vor vofftich m. hovetstols, de he in gudeme
gelde entfangen hadde, uppe alle feste Martini to botalende,

inne unnde uth sineme erve in der Densschen Straten bolegen;

unnde wenner Willem vorgesereven edder sine crven den wedder-

kop doen willen, so Scholen se Pawel Hangen edder sinen

erven eyn halff jaer tovorenn toseggen unnd geven den hovet-

summen uth myt der bodageden rente in cneme summen.

208. Sutorum. — Peter Kroger de junge h. v. u. v.

deme ersamen Pawel Hange radtmanne unnde sinen erven enen

a) Fehlt in Hds.
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rinsschen gülden jarlike renthe vor 25 m. hovetstols, de he in

gudeme gelde entfangen hadde, uppe alle feste Passchen to

botalende, inne unnd uth syneme erve, in der Schomakerstrate

bolegen; unnde wenner Peter Kroger offle sinen erven den

wedderkop doen willen, ßo mögen ße Pawel Hargen unnde
sine erven eyn halff jar tovorenn toseggen unnde geven den

hovetsummen uth myt der bodageden rente in eneme summen.
Item baven desße 25 m. hovetstols unnde rente hefft zelige

Tale Vissches unnde ere erven noch 25 m. hovetstols vor

enen rinsschen gülden jarliker renthe, up alle feste Michaelis

to botalende, in desßeme vorgfscrav» erve Peter Krögers, dat

he alßo bokandc unnde tostündt to holdende unnde to botalende,

so men hyr vor 1 vynt geschreven in desßeme boke anno [14)95.

209. Sutorum*. — Hinrick Pekeman h. v. u. v. [f. 34 a

deme erßamen rade tome Kilc unnde eren nakamelingen soesß

m. jarlike renthe vor hünderth m. hovetstols, de he in gudeme
gelde entfangen hadde, uppe alle feste Pichtmisßen to botalende,

inne unnde uth syneme erve, in der Schomakerstrate bolegen :

unnde wenner Hinrick vorgrscreren edder sine erven den wedder-

kop doen willen, so Scholen ße deme ersamen rade eyn halff

jaer tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth myt

der bodageden renthe in eneme summen, unnde desße hovet-

summe unnde rente komen tome Sclbade.

210. Flemingorum. — Hansb Smydt de goltsmyt h.

v. u. v. deme ersamen Ciawcs Wulvc burgermestere tome Kile

unnde sinen enen twelff m. jarlike renthe vor twehünderth m.

hovetstols, de he in gudem gelde entfangen hadde, uppe alle

feste der hilligen drver koninge to botalende, inne unnde uth

syneme erve, in der Flemesschen strate bolegen; unnde wenner

Hans Smydt edder sine erven den wedderkop doen willen, ßo

Scholen ße Clawes Wulvc unnde sinen erven eyn halfT jaer

tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth to twen

tiden itlicher tidt hundert m. myt der bodageden rente.

*2ii. Sutorum. — DetlerY Raleves h. v. u. v. deme
ersamen rade tome Kile unnde eren nakamelingen negen m.

jarlike renthe, alle jaer bynnen den achtedagen der hilligen

drier koninge to betalende, vor hundert rinnsche gülden hovet-

a) Weitere Randnotiz von anderer Hand (Schreiber XL): Hans
Pilegarde. b) Randnotiz: Item, bezieht sich ~iwhl auf Hans Pilegarde.

") Nr. 103.
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stols in unnde uth syneme erve, in der Schornakerstrate [f-34 b

bolegen; unnde wenner DetlefT Raleves den wedderkop doen

willen edder ock sine erven, Scholen ßc dcme rade eyn halff

jar tovorenn toseggen unnde geven hundert m. up ene tidt

myt der bodageden renthe edder ock de voflftich m. myt der

bodageden up ene tidt, ßo dat he mach, wo vorg«fmw/, to

twen tiden dith gelt uthloßen, unnde van desßen hundert

rinnsche gülden hören hundert m. hovetstols myt der rente to sunte

Klseben lennhe, dat Mathcus Reyneke heflft, unnde is dat erste

gelt unnde schal tovoren uth, de andere voflftich m. unnde
renthe kamen sunte Jürgen" tho, unnd dat lateste gelt, in dat

xorgrsc/rveu erve gedaen unnde geschreven.

212. Flemingorum. — DetlefT Langemake h. v. u. v.

den vicarien tome Kile tor tidt dre m. jarlike renthe vor

voflftich m. hovetstols, de he in gudeme gclde entfangen hadde,

ii]) alle feste Passchen to botalendc, inne unnde uth sinem erve,

in der Flemeschen Straten bolegen ; unnde wenner DetlefT offte

sine erven den wedderkop doen willen, Scholen ße den vicarien

tor tidt eyn halff jaerb tovorenn toseggen unnde geven den

hovetsummen uth myt der bodageden renthe in eneme summen.

213. Pontis. - Clawes Annsborg h. v. u. v. den vorstenderen

des Presterskalandes dre m. jarlike renthe, vor voflftich m. hovetstols

wedder to kopende, up alle feste Pasee to botalende, inne unnde uth

sineme erve, bolegen in der Bruggcnstaten ; unnde wenner [f. 35
*

Clawes erbenomet edder sine erven den wedderkop doen willen,

ßo Scholen se den vorstenderen tor tidt weßende eyn halflf jar

tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth in eneme
summen myt der bodageden renthe.

214. Flemingorum. — Hans Hummelveit h. v. u. v.

den vicarien tome Kile tor tidt dre m. jarliker0 renthe vor

votTtich m. hovetstols, de he in gudem gelde entfangen hadde,

up alle feste der hilligen drier koninge tho botalende, inne

unnde uth syneme erve, in der Vlemcsschen strate bolegen:

unnde wenner Hans Hummelvelt ofTte sine erven den wedderkop

doen willen, ßo Scholen se den vicarien tor tidt eyn halflf jar

tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen uth myt der

bodageden renthe.

215. Pontis. — Hermen Becker h. v. u. v. deme groten

Kalandeshere tome Kile dre m. jarlike renthe vor voflftich m.

a) sunte Jürgen auf Rasur, b) Fehlt in JA/s. c) Hds.: jarlikes.
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hovetstols, de he in gudeme gelde entfangen hadde, uppe alle

feste der hilligen drier koninge tho botalende, inne unnde uth

syneme erve, in der Holstenstrate bolegen; unnde wenner

Hermen3 liecker offte sine erven den wedderkop doen willen,

so Scholen se denb Kalandesheren eyn halff jar tovorenn to-

seggen unnde geven de hovetsummen uth myt der bodageden

renthe.

216. Flemingorum. — Peter Wedige h. v. u. v. c
[ f. 3 5

b

Jacob Schröder unnde sinen erven socsß m. jarlike renthe vor

hundert m. hovetstols, Up alle ummeslagc to botalende, inne

unnde uth syneme erve, in der*1 Flemesschen Straten bolegen;

unnde wenner Peter Wedige offte sine erven den wedderkop

doen willen, ßo Scholen ße Jacob Schröder unnde sinen erven

eyn halff jar tovorenn toseggen unnde geven den hovetsummen

uth myt der bodageden renthe uppe ene tidt.

217. Danorum. — Michel Sumee h. v. u. v. deme Ritter-

kalandt tor tidt enen rinssche gülden jarlike renthe vor vifif-

unndetwyntich m. hovetstols, uppe alle feste Passchen to bota-

lende, inne unnde uth syneme erve, bolegen in der Densschen

Straten; unnde wenner Michael f \orgescraen offte sine erven

den wedderkop doen willen, ßo Scholen ße den vorstenderen

des Ritterskalandes eyn halff jar tovorenn toseggen unnde geven

den hovetstols uth myt der bodageden rente in eneme summen.

*2i8. Pontis. — Marcus, Hemdes h. v. u. v. Jacob

Schröder unnde sinen erven negen m. rente vor hundert rinsche

gülden hovetstols, uppe alle feste Passchen to botalende, inne

unnde uth syneme erve, bolegen in der Holstenstraten ; unnde

wenner Marcus Berndes offte sine erven den wedderkop doenn

willen, ßo mögen se Jacob Schröder unnde sinen erven eyn

halff jaer tovorenn toseggen unnde geven den hovetstols uth

myt der bodageden rente in eneme summen.

Anno [15)13. [f. 3
6a

219. Flemingorum. — Hinrick Henninges h. v. 11. v.

den vorstenderen sunte Gcrtrudt tor tidt weßende twe m. jar-

like rente vor viffunndetwyntich m. hovetstols, de he in gudem

a) Folgt durchstrichen : Ilumtnelveth. b) Folgt durchstrichen : wed-

derkop deme. c) Hds.\ laten. d) Fehlt in Hds. e) Michel Sume auf
Rasur, f) Michael auf Rasur.
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gelde entfangen hadde, uppe alle feste Michaelis to botalendeJ
.;

unnde wenner Hinrick Henninges offte sine erven den wedder-

kop doen willen, ßo mögen se ecn halft" jaer den vorstenderen

toseggen unnde geven den hovetsummen uth myt der bodageden

renthe in eneme summen.
:i: 2 2o. Sutorum. - - Detleff Raleves h. v. u. v. den

vorstenderen sunte Jürgen tor tidt weßende dre m. jarlike

rente vor vofltich m. hovetstols, de he in gudem gelde ent-

fangen hadde, bynnen den achtedagen der hilligen drier koninge

to botalende, inne unnde uthb syneme erve, in der Schomakcr-

strate bolegen, dat he van Steffen Sellen krech ; unnde wenner

Detleff Raleves offte sinen erven den wedderkop doen willen,

ßo mögen ße een halff jar den vorstenderen tovorenn toseggen

unnde geven den hovetsummen uth myt der bodageden renthe

in eneme summen.

221. Flemingorum. — Wibe Louwen h. v. u. v. den

karckswaren to sunte Nicolaus karcken tor tidt weßende unnde

eren nakomelingen socsß m. jarlike rente vor hundert m.

hovetstols, de ße in gudem gelde entfangen hadde, uppe alle

feste Winachten to botalende, inne unnde uth ereme erve, in

der Klemesscheti Straten bolegen ; unnde wenner Wibe Louwe
unnde ere erven den wedderkop doen willen, so Scholen ße

den vorstenderen een halft" jaer tovorenn toseggen unnde geven

den hovetsummen uth myt der bodageden renthe in eneme
summen.

*222. Pontis. — Hans Scheie h. v. u. v. deme [f. 3

6

b

ersamen rade tome Kilo 18 m. renthe vor drehunderth m.

hovetstols, de he in gudem gelde entfangen hadde, uppe alle

feste der drier koninge to botalende, inne unnde uth sinen

erven, inn der Holstenstraten bolegen; unnde wenner Hans

Scheie oft'te sine erven den wedderkop doen willen, so Scholen

ße deme rade eyn halff jar tovorenn toseggen unnde geven

den hovetstol uth in eneme summen myt der bodageden renthe.

223. Circa Forum. -- Bartolomeus Direigh h. v. u. v.

deme ersamen rade tome Kile 1 2 m. renthe vor twehundert in.

hovetstols, de he in gudem gelde entfangen hadde, uppe alle

feste der hilligen dryer koninge to botalende, inne unnde uth c

a) Auf -welchem Hause die Rente lastet, ist nicht angegeben, b) Fehlt

in /Als. c) Fehlt in /Als.
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synenn erve, by dcme Marckede bolegen; unnde wenner Bar-

tolomeus offte sine erven den wedderkop docn willen, so Scholen

ße deme rade eyn halft" jar4 tovorenn toseggen unnde geven

den hovetstol uth in eneme summen myt der bodageden renthe.

Anno [15)14. (f. 37
a

224. Pontis. — Hartoch Heyne h. s. v. u. deme ersamen

rade tomc Kile dre m. jarlike renthe vor vofftich m. hovet-

stols, de he in gudem gclde entfangen haddc, tippe den ncgc-

sten erstkamenden umineslage zodanne vofftich m. hovetstols

myt den dren marcken renthen sunder lenger togeringe denne

strax to botalende, unnde darvor to der wissunge hefft Hartoch

Heyne vor sich unnde sine erven deme rade gescttet de be-

terunge sinesb huses hoppenhaves unnde alle sines gudes, bo-

wechlich unnde unbowechlich, nichtes buten boschoden. Dit

schach ame jare [15)14 dinstedages na sunthe Gregorius dage

(März 14).

*2 25. Flemingorum. — Hans Schonebeke h. v. u. v.

den karckswaren sunthe Nicolaus tor tidt weßende unnde ercn

nakomelingcn twelff m. jarliker renthe, soesß m. up alle feste

Passchen, dre m. up alle feste Michaelis unnde de latesten

dre m. up alle feste Lichtmessen to botalende, vor twehundert

m. hovetstols, de he in gudeme gelde entfangen hadde, in

unnde uth syneme erve, in der Vlemcsschcn Straten bolegen;

unnde wenner Hans xovgenant orTte sine erven den wedderkop

doen willen, so mögen ser den vorstenderen ecn halft* jaer

tovorenn toseggen unnde geven de hunderth rinssche gülden

myt der bodageden renthe in eneme summen unnde de na

standen vofftich m. to ener tidt, wenner eine bolevet, ock uth-

losen unnde seggen eyn halft' jar den vorstenderen tovorenn

to unnde geven de vofftich m. uth myt der bodageden renthe.

Anno [15I14. [
f-37

h

226. Sutorum. — Marquartd Offe h. v. u. v. den vor-

stenderen des hilligen Geistes tor tidt weßende dre m. jarlike

renthe, up alle feste to Passchen to botalende, vor vofftich

a) Fehlt in //t/s. b) Folgt gestrichen: gude. c) Fehlt in llds.

d) Marquart an/ Rasur.
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m. hovetstols, de he in gudem gelde entfangen hadde, in unnde

uth synemc erve, in der Schomakerstrate bolegen ; unnde wennner

Marquardt OfFe offte sine erven den wedderkop doen willen,

so Scholen se den vorstenderen een halfT jaer a tovorenn toseggen

unnde geven den hovetstol uth in eneme summen myt der

bodageden renthe.

*2 27. Castri.' — Peter Untidt h. v. u. v. den vor-

stenderen sunte Gertrudt tor tidt weßende dre m. jarlike renthe,

U|> alle feste Passchen to botalende, vor vofftich m. hovetstols,

de he in gudeme gelde entfangen hadde, in unnde uth sineme

erve, in der Borchstrate bolegen; unnde wenner Peter Untidt

offte sine erven den wedderkop doen willen, so Scholen se

den vorstenderen een halfT jar tovorenn toseggen unnde geven

de hovetsummen uth in eneme summen myt der bodageden

renthe.

*2 2 8. Cervorum. — Anneke Rassche h. v. u. v. den

vorstenderen sunthe Gertrudt tor tidt weßende twe m. jarlike

renthe, up alle feste Michaelis to botalende, vor 25 m. hovet-

stols, de ße in gudem gelde entfangen hadde, in unnde uth

ereine erve, in der Hartestraten bolegen ; unnde wenner Anneke
Rassche offte ere erven den wedderkop doen willen, so Scholen

se den vorstenderen een halff jar tovorenn toseggen unnde b

geven den hovetsummen uth myt der bodageden renthe in eneme
summen.

Anno [15)15. [f. 38*

229. Sutorum. Hans Frittze h. v. u. v. Jacob

Schrodere unnde sine erven soeß m. jarlike renthe, up alle

feste Passchen to botalende, vor hundert m. lub. hovetstols, de

he in gudem grauen gelde entfa/igen hadde, inne unnde uth

syneme erve, in der Schomakerstrate bolegen; unnde wenner

Hans Frittze offte syne erve den wedderkop doen willen, so

Scholen se Jacob Schröder unnde sinen erven een halff jaer

tovoren toseggen unnde geven den hovetsummen uth in eneme
summen myt der bodageden renthe.

230. Pontis. — Anna Schuldorppes zeligen Marquardes

nagelatene wedewe h. v. u. v. deine ersamen rade tome Kile

a) fehlt itt Jids. b) //t/s.: vund mit Kürzungshaken.
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unnde eren nakomelingen soeß m. jarlike renthe, up alle feste

der hilligen drier koninge to botalende, vor hundert m. lub.

hovetstols, de ße in gudeme grauen gelde entfangen hadde,

inne unnde uth ereine erve, in der Holstenstraten bolcgen

;

unnde wenner Anna Schuldorpes orTte ere erven den wedderkop
doen willen, so Scholen ßc deme rade eyn halff jaer tovorenn

toseggen unnde geven den hovetsumen uth in eneme
summen myth der bodageden renthe. Unnde desße

hundert m. syn ock gescreven in des rades ummeslages
bock, ock furder vorcleret in deme sulven boke ; vor3 dat gelt

Henne Horth.

Anno Domini etc. 15 17 vrygdages vor [f $& h

Purificacionis Marie {Jan. 30).

*23i. Circa Forum in angulo Cervorum. — Jacob

Wolder h. v. u. v. den kerckswaren sunte Nicolaus thor tyd

ßynde soes m. jarlike renthe, uppe alle feste Paschen tho bo-

talende, vor hundert m. hovetstoles, de he in ghudem ghelde

entfanghen hadde, in unde uth syneme erve, by deine Markede
uppe der Hartstraten orde belegen ; unde wanner Jacob Wolder

unde syne erven den wedderkop dön willen, szo Scholen ße

den kerckswaren eyn halff jare thovorenn thosegghen unde

gheven den hovetsummen uth myd der bodageden renthe in

eneme summen.

*232. Econtra Maxeilum. — Hans Koiman h. v. u. v.

deme erßamen Jaspar Schulten unde synen erven soeß m. jar-

like renthe in unde uth syneme erve, achter den Vleßchboden

boleghenn myd der lutken boden, uppe alle feste Paschen tho

botalende vor hundert m. hovetstols; unnde wenner Hans Koiman
unde syne erven den wedderkopp dön willen, so mach he tho

twen tyden tho itlyker tydt vofftich m. myd der bodagheden

renthe uthloßen unde Jaspar Schulten unde synen erven eyn

halff jar thovorenn thosegghenn, alßo wonelich is.

233. Militum. — DetletT Langemake h. v. u. v. den

kerckswaren sunte Nicolaus thor tyd synde 1
* eyne m. jarlike

renthe, uppe alle Pasche feste to botalende, vor 12'/^ m. lub.

hovetstols, de he in gudeme gelde entfangen hadde, in unde

a) //t/s.: wor. b) Ilds.: synd.
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uth syneme erve, in der Ridderstrate belegenn; unde wanner
DetlerT Langemake unde sync erven den wedderkopp don willen,

szo Scholen ße den kerckswaren eyn halff jar thovorenn to-

seggenn unde gheven den hovetstoll uth myd der bodageden
renthe in eyneme summen.

1517. [f-39 a

234. Pontis. — Hermen Wegynck h. v. u. v. deme
ersamen Jacob Schröder unde synen erven soeß m. jarlike

renthe in unde uth syneme erve, belegenn in der Bruggestraten,

alle jar up Johannis Baptisten feste tho betalende, vor hundert

m. hovetstola, de he in ghudeme gelde entfangen hadde; unde
wanner Hermen Wegynck unde syne erven den wedderkopp
don willen, szo Scholen ße Jacob Schröder unde synen erven

eyn halff jar thovorenn thosegghen unde gheven den hovetstoll

uth in eneme summen myd der bodageden renthe.

*235. Kedingstrate. — Hinrick Moller h. v. u. v. deme
erßamen Jacob Schröder unde synen erven soeß m. jarlike

renthe in unde uth syneme erven, beleghen in der Kedingstrate,

alle jar up Pynxten tho betalende, vor hundert m. hovetstoles,

de he in ghudeme ghcldc entfangen hadde ; unde wanner
Hinrick Moller unde syne erven den wedderkop don willen,

szo Scholen ße Jacob Schröder unde synen erven eyn halft"

jar thovoren thosegghen unde geven den hovetstoll uth myd
der bedageden renthe in eyneme summen.

Anno etc. 1518 vrygdages na Purificacionis

Marie (Febr. 5).

*2 36. Castri. — Peter Bück h. v. u. v. deme erßamen
Jaspar Schulten unde synen erven soeß m. jarlike renthe in

unde uth syneme erve, belegen in der Borchstrate, alle jar

uppe Paschen tho betalende, vor hundert m. hovetstols, de he

in ghudeme ghelde entfangen hadde; unnde wanner Peter Buck
unde syne erve ßodanne hundert m. botalen wil, dat schal a

he in termynen don unde tho jewelker tyd uth geven 25 m.

myd der bodageden renthe; und wanner he unde syne erve

sulkent don willen, Scholen ße eyn halff jar thovorenn thoseggen

unde dar na upp Paschen ßodanne gelt enthrichten, szo lange

de gantze summa gegulden sy.

a) dal schal am Rande eingefügt.
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237. Flemingorum. — De erbar vor Salome van [f. 39
b

der Wysch h. v. u. v. deme erßamen Pawel Hargen burger-

mestern unde synen erven soeß m. lub. jarlike rente in unde

uth ereme huße unde erve, belegen in der Vlemeschcn Straten

by Hans Smede3
, alle jar in dem ummeslage tho betalende,

vor hundert m. hovetstols, de ße in ghudeme ghelde entfangen

hadde; unnde wanner se unde ere erven ßodanne hundert m.

betalen willen, schall se unde ere erven den wedderkopp cyn

halff jar thovorenn thoseggen unde up den negesten umme-
slach den hovetstoll myd der bedageden renthe in eneme summen
gelden unde entrichten.

*238. Vlemeschen. — Mester Hinrick Bomstede h. v.

u. v. den vorstenderen der almissen in sunte Nicolaus kerken

thor tyd synnde zwelff m. rente, jarlikes in den achte dagen

der hilligen dryer koninge to betalende, vor zwe hundert m.

lub. hovetstols, de he in ghudeme gelde entfangen hefft, in

unde uth syneme huse unde erve, in der Vlemeschen Straten

negest Hinrick Mester up dat osten belegen ; unde wanner
mester Hinrick Boenstede unde syne erven den wedderkopp
don willen unde ßodanne zwe hundert m. hovetstols wedder

gelden unde enthrichten, szo Scholen he unde syne erven den

wedderkopp eyn halflf jar thovorenn thoseggen unde upp den

negesten ummeslach den hovetstoll myd der bedageden renthe

in eneme summen genßlich gelden unde enthrichten, jedoch is

cm vorghant, den upgnanten summen in twen tyden tho be-

talende, islicher tyd hundert m. myd den renthe.

Anno etc. 15 19.

239. Flemyngorum. — Hans Duve h. v. u. v. [f. 40 3

deme erßamen Dirick Varenwolt unde synen erven soeß m.

lub. jarlike renthe in unde uth syneme huse unde erve, in der

Vlemeschen Straten belegen, in den achte dagen der hilligen

dryer koninge alle jar tho betalende, vor hundert m. lub. ho-

vetstols, de he in gudeme gelde entfangen hefft ; unde wanner

Hans Duve unde syne erven deb betalinge don willen, Scholen

ße den wedderkopp eyn halfif jar thovorenn thoseggen unde

upc negestd kamenden achte dagen der hilligen dryer koninge

a) by Hans Smede am Schlüsse der Eintragung eingefügt, b) de

in Hds. wiederholt, c) Folgt in IJds. : unde in. d) /// Ilds. versehentlich

mit überstehenden Tilgungspunkten. Der Schreiher -wollte sie wohl über unde
in setzen.
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den hovetstoll myt der bedageden renthe in eyneme summen
gelden unde betalen.

*24o. Densche Straten. — Jachim Munt h. v. u. v.

deme erßamen Dirick Varenwolt unde synen erven 24 ß lub.

jarlike renthe in unde uth syner bode, in der Denschenn

Straten belegen, alle jar up sunte Michell tho betalende, vor

25 m. lub. hovetstols, de he in gudeme gclde entfangen hefft;

unde wanner Jachim Munt unde syne erven de betalinge don

willen, Scholen se den wedderkopp eyn halff jar thovorenn

thoseggen unde up den negestkomende Michaelis den hovet-

stoll myt der bedageden renthe in eyneme summen gelden

unde betalenn.

^241. Pontis. — Peter Clerick h. v. u. v. deme erßamen

Jacob Schröder ratmanne unde synen erven negen m. renthe

vor hundert rynsche gülden hovetstols, upp alle feste Paschen

tho betalende, in unde uth syneme erve, belegen in der Holsten-

straten; unde wenner Peter Clerick ofte syne erven den wedder-

kopp don willen, szo mögen se Jacob
j

Schröder unde [f. 40 b

synen erven eyn halff jar thovorenn toseggenn unde gheven

den hovetstoll myt der bedageden renthe in eyneme summen.

242. Pontis. — Marcus leerendes h. v. u. v. den
kerckswaren tho sunte Nicolaus, jarlikes wesende unde thor tyd

synnde, soeß m. renthe vor hundert m. hovetstols, upp alle

sunte Michaelis feste jarlikes tho betalende, in unde uth syneme
erve, belegen in der Holstenstraten ; unde wanner Marcus
Berndes ofte syne erven den wedderkopp don willen, moghen
ße den kerckswaren thor tyd synnde eyn halff jar thovorenn

thoseggen unde den hovetstoll myt der bedageden rente uth-

geven in eneme summen, unde dyt synt de hundert m., de

mester Kort Vos der kerken heft gedan upp lyff gedinghe.

243. Castri. — Hans Moller h. v. u. v. deme erßamen
Pawel Hargen burgermester unde synen erven* dre m. jarlike

renthe vor vofftich m. lub. hovetstols, alle jarb in den achte

daghen der hilligen dryer koninghe tho betalende, in unde uth

syneme erve, belegen in der Borchstraten; unde wanner Hans
Moller ofte syne erven den wedderkopp don willen, mögen
ße Pawel Hargcn ofte synen erven eyn halff jar thovorenn

a.) unde synen erven am Fusse der Eintragung eingefügt, b) jar

übergeschrieben.
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den thoseggen unde den hovetsuramen myt der bedageden

renthe in eyneme summen uthgheven unde enthrichten.

244. Danorum. — Doctor Hinricus Rutenberch h. v.

11. v. den vorstenderen tho deme hilligen Geyste jarlikes

wesende eyne m.a jarlike renthe vor drutteyndehalve m. hovet-

stols, upp alle feste in deme Paschen tho betalende, in unde

uth syneme huße unde erve, belegen in der Dennschen Straten;

unde wanner de doctor Hinricus den wedderkop don wil, mach
he den vorstenderen thor tyd synnde eyn halflf jar thovorenn

toseggen unde den hovetsummen myt der bedagedenb renthe

tn eneme summen uthgeven.

Imme jare 1520. [f.41 a

245. Danorum. — Clawes Toke h. v. u. v. den vor-

stenderen thome hilligen Gheyste, jarlikes wesende unde thor

tyd syende, voftehalve m. jarlike renthe vor vyflfundesoventich

m. hovetstols, alle jar in den achte dagen der hilligen dryer

koninghe to betalende, in unde uth syneme erve, belegen in der

Denschen Straten; unde wanner Clawes Toke ofte syne erven

den wedderkopp don willen, mögen ße den vorstenderen thor

tyd syende eyn halflf jar thovorenn thoseggen unde den hovet-

stoll myd der bedageden renthe in eneme summen uthgeven

unde betalen.

246. Pontis. — Hinrick Hoppener h. v. u. v. deme
erßamen Detleff Gryp burgermester eyn m. jarlike renthe vor

12V2 m. lub. hovetstols, alle jar up mydvasten to betalende,

in unde uth syneme erve, belegen in der Bruggestraten ; unde

wanner Hinrick Hoppener ofte syne erven den wedderkopp
don willen, mögen ße DetlefF Gryp ofte synen erven eyn

halflf jar thovorenn toseggen unde de hovetsummen myt der

bedageden renthe in eneme summen uthgeven unde entrichten.

247. Danorum. c — Hinrick Moller h. v. u. v. tho

den allmissen, de dar geven want unde scho, unde eren

nakomelingen zwe m. lub. jarliker renthe, uppe alle sunte

Marten to betalende, vor 25 m. lub. penninge wedder tho

a) Folgt durchstrichen: geldes. b) litis. : bedagen. c) Weitere Notiz

am Rande von anderer Hanti: Fro böse. Gemeint ist Jürgen Frobüse

:
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kopende, in unde uth syneme erve, belegen in der Dennschen

Straten, dar rnen mede kopen schal den armen luden grau

want unde scho; unde wanncr Hinrick Moller ofte syne erven den

wedderkop doen willen, den schulen ße den wedderkop eyn

halff jar thovoren thoseggen unde den vorstenderen der

almissen den hovetstoll myd der bedageden renthe genßlich

in eyneme summen enthrichtenn unde vornogenn.

248. Circa Forum. — Jacob Wolder sammpt syner [f.41
b

husfrouwen Annen h. v. u. v. unde ewich vorgheven veer m.

lub. jarlike ewige renthe in unde uth syneme huße, by deme

Markede up der Hartstraten orde belegen, tho deme klocken-

slage, den men tho 1 2 hören daghelykes unde ewich slan

schal myt der grotesten klocken, ßo balde de szegerklocke

helft i2slagen. ! Van wilkeren veer m. ewiger renthe de

kerckswaren tho stinte Nicolaus kerken twe m. unde de koster

dar sulvest tho tyd syende de anderen zwe m. Scholen jarlykes

up Paschen heven, boren unde hebben unde ock nummer uth

deme sulvigen huße gekofft, geloset edder entfryget werden,

men ewich dar inne blyven, wilkere ghyfte der 4 m. jarlike

ewige renthe helft eyn erßame raeth thome Kyle thogelaten,

bevestet, bewillet, ock in sulker gestalt unde wyse de klocken

slach möge ewich beholden werden, wo vorberoret anghenamen
unde belevet. Ock furder ofte dar jenich gebreck edder vor-

sumenisse in ßodanne klockenslagen geschege, schal unde wil .

sulkent eyn erßame raeth tho deme Kyle in dat hardeste unde

swareste an denjennen, dar de schult by gefunden wert, straffen

unde ßodanne klockenslach ewich hebben geholden by macht

unvorsumelich. Datum imme jare unses heren Cristi 15 19

strax na deme Paschenn.

Jo. Theodericus secretarius scripsit.

249. Militiun. — Peter Hansß h. v. u. v. denn vor-

stenderen unser leven Frouwen ghylde jarlikes wesende eyne

in. jarlike rente vor 12V2 m. hovetstols, up alle Pynxte feste

to betalende, in unde uth syner bode, belegen in der Rydder-

stratenn; unde wanner Peter Hansß ofte syne erven den

wedderkoepp don willen, mögen ße eyn hatff jar thovorenn

thoseggen den vgrstenderen unde den hovetstoll myt der rente

in eyneme summen gelden unde betalen.

) Vgl. Bremer, Chroukon Kilknse ed. Stern, S. 41.
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250. Circa Forum". — Gretke Wogen h. v. u. v. ff. 42^

den presteren sunte Michaelis broders« hup unde oren nako-

melingen dree m. lul). jarlyke renthe vor vofftich m. lub.

hovetstols, alle jar up Wynnachten t«> betalende, in unde uth

oreme erve, by deme Markcde belegen ; unde wanncr (Iretke

Wogen unde ere erven den wedderkopp d6n willen, szo Scholen

ße unde ere erve den presteren sunte Michaelis brodersschup

den wedderkopp eyn halff jar thovorenn thoseggen unde den 1,

hovetstol myd der renthe in eynenie summen ghelden unde

betalenn.

*25i. Pontis. — Marquart Wnnts« herer h. v. u. v.

Clawes Almesborch tho truwer haut immc namen unde van

wegen heren Karsten Langemaken vi« arius tome Kyle soes m.

lub. jarlike renthe vor hundert m. hovetstols, alle jar up sunte

Michaelis 1
- tho betalende, in unde uth syne erve, belegen in

der Bruggestrate; unde wanner Marquart Wantsc herer ofte

syne erven den wedderkopp don willen, mögen ße Clawes Al-

mesborch van herenn Kerstens wegen den wedderkopp eyn halff

jard thovorenn toseggen unde den hovetstol 1 myt der renthe

in eyneme summen gelden unde enthrichtenn. l'nd is dith

geht betalett durch Matis Scroder in bywesende Peter l'ntide

und Peter Boeck.c

^252. Danorum. - Mattes Schröder h. v. u. v. Clawes

Almesborch thor truwen hant in deme namen unde van wegen

herenn Kersten Langemaken vicarius thome Kyle soes m. lub.

jarlike renthe vor hundert m. lub. hovetstols, alle jar immc
ummeslage to betalende, in unde uth syneme erve, belegen in

der Denisschen Straten; unde wanner Mattes Scroder ofte syne

erven den wedderkop don willen, mögen ße Clawes Almes-

borch van herenn Karstens wegen den wedderkop eyn halff

jar thovorenn toseggen unde den hovetstoll myt der renthe in

eneme summen gelden unde betalenn.

Anno Domini millesimo quingentesimo viccsimo f
. [f. 42 h

253. Pontis. — Merten Somerfelt h. v. u. v. dem er-

samen rade tome Kyle ßeß m. jerliche rente vor hundert m. hovet-

a) Weitere Xotiz am Rande von anderer Hand (Schreiber XI.) :

Berent van Kxten. b) Fehlt in lfds. c up sunte Michaelis am Kunde

eingefügtfür die im Text gestrichenen Worte: in «leine ummeslage. <\) Tcd^t

in llds. : den wedderkopp. c) Und is etc. Xachtrag von anderer Hand
(Schreiber XXXIX). f) Folgt durchstrichen : up Laurcntii.
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summa» baven die ewiche m. jerliche rente, die in den sul-

vigen erffe
1
' ewiclich syn, in und uth seinen erffen, bolegen

in der Holstenstraten, up alle achte dach trium regum to

betalende; und wenner Merten und syne erffen den wedderkop

don willen, schal hiec dem rade ein halff jar tovoren toseggen

unde geven den hovetsummen uth in eine summen met der

bodagedend rente.

254. Didcrick Farenwolt h. v. u. v. dem ersamen rade

tome Kyle hundert m. hovetstules in syn huß und erffe, belegen

bey deine Klosterkerckhave, dar van hie jerliche rente geven

schal alle jar up der octaven trium regum ßcß m. ; unnd wenner c

gedachte Diderick odder syne erffen solichen wedderkop don

will, schal hie dem rade ein halff jar tovoren toseggen und

denne die hovetsumma met der bodagede rente entrichten

und in einer summa betalen. Höret tho den almissen in sante

Nicolaus karcken f
.

*2
5 5. Smedestrate.e — Marquart Horcherdes h. v. u. v. denn

viarien sunte Nicolaus kercken tome Kyle veftick m. lub. hovetstules

in seyn huß und erffe, gelegen in de Smedestrate, dar van jer-

lichen geven schal alle jar up Michaelis dry m. to rente; und
wan gedachte Marquart odder syne erffen solichen wedderkop
don wil, schal he den vicarien ein halff jar tovoren toseggen

und denne de hovetsumma met der bedageden rente entrichten

unnd in ener summa betalen. Actum anno vicesimo.

256. Sutorum. — Jachini Hasse h. v. u. v. den [f. 43«
vicarien sunte Nicolaus kercken tome Kyle veftich m. lub. hovet-

stules in syn huß und erve, gelegen in de Kuterstrate, dar van

jerlichen geven schal up trium regum dry m. to rente ; und
wan gedachte Jachim Hasse odder syne erffen solichen wedder-

kop don will, schal he den vicarien ein halff jar tovoren to-

seggen und denne de hovetsumma met der bedageden rente

entrichten und in ener summa betalen. Actum anno [15)20.

*
2 5 7 . Kuterstrate. h — Joachim Hasse h. v. u. v. Diderick

Varenwolt und synen erfen hundert und vyfundßaventich m. lub.

hovetsttils in syn huß und erfc, gelegen in de Kuterstrate, dar van

a) vor bis hovetsumma am Rande eingefügt, b) Folgt durchstriche*

:

jerlichen. c) .Sc hier und weiterfür : he. d) Hds.: bedagenden. e) Hds.

:

venner. Ij Höret etc. Nachtrag von anderer Hand (Schreiber XXXIX).
g) Fehlt in Ilds. h) Fehlt in Hds.
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jerlichen geven schal up sunte Steffens dach imme Winachten

{Dez. 26) elfen tn. to rente; und wan gedachte Jachim Hasse

odder syne erfen solichen wedderkop don wil, schal he Dide-

rick odder synen erffen eyn half jar a tovoren toseggen und denne

de hovetsumma inet der bedageden rente unnd vorseten in

eyner summen entrichten und betalen. Actum anno
[
15)21

amnie fridage na Mathie (März 1).

258. Flemingk. — Clawes Seile h. v. u. v. Diderick

Varcnwolt und synen erfen hundert und vifhundßaventü h lub.

m. hovetstuls in syn huß und erfe, gelegen in Ylcmskestrate,

dar van jarlichen geven schal up sunte Steffens dach immc
Wynnachten elfen in. to rente; und wan gedachte Clawes Czelle

/)dder syne erfen solichen wedderkop dhon wil, schal he Dide-

rick odder synen erfen eyn half jar thovom toseggen und

denne de hovetsumma met der bedageden und vorseten rente

in eyner summa entrichten und betalen. Actum anno [15)21

amme fridage na Matthie apostoli (AAirz /).

Anno millesimo (|itingentesimo vi< esimo secundo. [f. 43
b

*259. Sutorum. — Peter Uekeman h. v. u. v. den

kerckswaren sunte Nicolaus kerken tome Kyll in seyn huß und

erfe, gelegen in de Schomakerstrate, twelff m. jarliche rente,

alle jar to betalende up der octaven trium regum, dar vor he

entfangen heft van den gedachten kerckswaren twehundert m.

hovetstols; und wan Peter Hekeman odder syne erfen dessen

wedderkop wedderumb dhon und atlosen will, so schal he odder

syne erfen de losunge kundigen eyn halft jar vor den rente-

dach und denne de hovetsumma meth der bedageden rente in

eyner summen den kerckswaren entrichten und betalen in grauen

gelde, so he van den kerckswaren entfangen hefft.

*2 6o. Harsstrate. Jürgen Kruse h. v. u. v. in syn

erfe in de Harsstrate KIseben Schulten dry m. jarliche rente,

alle jar up Pasee to betalende, dar vor he entfangen heft veftich

m hovetstols; und wan Jürgen Kruse odder syne erfen wedder-

umb dessen wedderkop atiosen wil, so schal he odder syne

erfen den kinderen eyn halff jar vor den rentedach uppseggen"

und denne de hovetsumma meth der vorseten rente Klsebe

Schulten odder de eren in eyner summen entrichten unnd beraten.

a) Fehlt in /Als. b) Fehlt in /Als.
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261. Sutorum. — Clawes Broker, h. v. u. v. in sein

erfe in de Schomakerstrate dry m. jarliche rente den vorsten-

dercn des heiligen Geistes tome Kyll, alle jar up Michaelis to

betalende. Dar vor heft he entfangen van gedachten vorstendern

veftich m. hovetstols ; und wan Claves Broker odder syne erfen

dessen weddcrkop willen aflosen, schal hea den kop kundigen

eyn halff jar thovorn und alsedennc de hovetsumma meth der

bedageden rente entrichten und betalen.

Anno millesimo quingcntesimo vicesimo secundo. [f. 44
a

*2Ö2. Sutorum. — Wibeke Hassen h. in ore huß und

erfe in de Schomakerstratenb v. u. v. den vicarien to sunte

Nicolaus der kerken tome Kyll dry m. jarliche rente, alle

jar up Pasken den vicarien to gevende, vor veftich m.«

hovetstols, de gedachte VVibe entfangen heft; und wan

se odder ore erfen den vicarien den hovetstol will

wedderumb afkopen, schal se c dath eyn halff jar den vicarien tho-

voren upseggen und denne up Paschen den hovetstol meth der

bedageden und vorseten rente in eyner summen tor genüge

entrichten und betalen.

Anno millesimo quingcntesimo vicesimo secundo.

263. Danorum. — Claves Toke h. v. u. v. den vor-

stenderen tome heiigen Geste tor tyt seinde 6 m. jarliche

rente vor hundert m. hovetstols, alle jar up trium regum to

betalende, in und uth seineme erffe, gelegen in de Denske
strate : unnd wan Clawes Toke odder syne erffen dessen wedder-

kop losen willen, schalen sed den vorstenderen ein half jar

thovoren toseggen und denne den hovetstol meth der beda-

geden und vorseten rente in eyner summen tor genüge ent-

richten unnd betalen. Doch is ehm nagegeven, dath he odder

sine erffen den hovetstol mögen uthlosen to twen tyden.

Anno [15] 2 3 Dorothee (Freitag, Febr. 6).

264. Kuterstraten. — Hans Stegelman h. v. u. v. in

syn huß, gelegen in de Kuterstrate, 24 ß jarliche rente, alle

jar to betalende up Michaelis, den bositter und vicarien der

portion vor den sermon sunte Margareten altar in de kaspel-

kerken tome Kyl to der tyt wesende, dar vor entfangen van

a) Fehlt in HJs. b) in de Sch. am Kunde eingefügt, c) Fehlt in

JIds. d) Fehlt in Hds.
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her Tymmen Perckfim 25 lub. m. ; und wan Hans Stegelman

oddcr syne erfen soliche hovetsummen will afkopen, so schall

he eyn halff jar tovorcn upseggen und dennc up Michaelis den
hovetstoll mit der bedageden und vorseten rente" in eyner

summen entrichten und betalen. Und dusse 25 m. heft her

Tymme gegeven umb syne seilen selicheyt to beteringe des

sulften lenes. Anno [15)23 amme dage Dorothec.

Anno (15123. [f.44 b

265. Bruggestraten. — Claves Seile de tofelmaker h.

v. u. v. in sein erfe und huß, gelegen in de Holstenstrate,

dat tovoren beseten hadde Claves Schulte und syne erfen, 18

lub. m. jarlichc rente, alle jar up den umbslach to gevende

und to betalende Jacob Schröder tome Kyle. Dar vor heft

Claves Seile entfangen van gedachten Jacob Schröder dry

hundert lub. m. an guden grauen gehle. Und wan gedachte

Claves Seile odder syne erfen de benotnpte hovetsummc willen

wedderumb aflegen, dath schal he benompten Jacob odder

synen erfen ein half jar tovoren toseggen und denne up den

umbslach den bestimpten hovetstoll mit der bedageden und

vorseten rente in eyner summen entrichten und betalen.

Anno etc. [15)23 Johannis Baptiste {Juni 24).

*2 66. Flemesken. — Hans Scramme h. in seyn huß
und erffe, gelegen in de Flemesstrate, dar inne wanet her

Hinrick Powisck, v. u. v. den vicarien tome Kyle dry lub.

m. jarliche rente, alle jar to gevende up Johannis Baptiste

den sulften vicarien, vor veftich m. hovctstulcs, so he tor

genüge entfangen heft van den sulften vicarien ; und wan ge-

dachte Hans Scramme odder de synen soliche veftich m.

willen wedderumb uthloscn, schal he b dath den vicarien de

uthlosinge vorkundigen und toseggen eyn half jar tovoren und

denne den hovetstol mit der bedageden und vorseten rente

in eyner summen entrichten und betalen.

Anno etc. [15 125. [f-45 a

*2Ö7. Bruggestraten. c — Claves Alwesborch h. v. u. v. in

sein huß unnd erflfe, gelegen in de Bruggestrate, dem groten Kalande

tome Kyll anderthalb! hundert lub. m. vor negen m. jarliche rente,

a) rente am Rande eingefügt, b) Fehlt in Uäs. c) Fehlt in Iltis.
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welche rente gedachte Claves efte syne erffen deme groten

Kalande alle jar up deme umbslach entrichten und betalen

schall. Und dussen hovetstoll und rente heft Claves Alwesborch

vorm rade tome Kyll bewilt wedderumb uthtolosende up den

negest kamenden umbslach imme jar [15)26.

Anno etc. [15I27 des frighdaghes nha Valentini [Jan. //).

268. Circa Forum. — Hans Potinck h. v. u. v. dhen

viccarien tho sunthe Nicolaves bynnen deme Kyle unnd eren

nhakomclinghcn in byweßende unnd vulbordt szynes steffszones

I.aurens Kyßow szoes m. jarlike renthe, uppe alle ummeßlaghe
tho betalende, vor hunderth m. hovetstoles, dhe he in goden

gelde entfanghen hadde, in unnd uth ßynem erve, by deme
Markede belcghen; unnd wenner Hans Potinck unnd ßyne

erven den wedderkoep dhon willen idder Laurens Kißow,

Scholen ße dhen viccarien eyn halflf jar thovorne thoßegghen

unnd gheven den hovetßummen uth in enem summen myth der

bedagheden renthe.

Anno etc. [15)27 dhes frighdaghes nha Jubilate (Mai if).

*2Ö9. Pontis. — Johan Langhenbärch helft vorlathcn

ßyn erve de beteringhe ßynes hußes, beleghen in der Holsten-

strate, Jacob Scroder unnd ßyme erven vor eynen a neghentich

m. lub., upppe Michelis junghest kamende tho betalende ßunder

gheferde.

[15)28. [f-45 b

*2;o. Kedinckstrate. — Jürgen Reße h. v. u. v. b in

ßyn hues unnd erve, beleghen in der Kedingkstrate, voflftich

m. lub. vor dre m. jarlike rente, welke rente ghedachte Jürgen

irTte ßyne erven deme ghemelthen Marquardt Kistenmaker radt-

manne schulen alle jar uppe Paschen tho dancke betalen idder

ßyne erven, beholth ßyck doch Jürgen unnd ßynen erven

uppe tree tyde tho betalende ßodane 50 m.

Anno 1500 unnd 28 dhes frighdaghes

nha Fcliciani. {Okt. 2j).

*2;i. Sutorum. — Gotziok Boge h. v. u. v. in ßyn

a
N eynen <:•>. A\:«.;V ctK^/u-t. h) . Marquardt Kistenmaker.
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hues unnd erve, beleghen in dher Schoraakerstraten, twe hunderth

m. lub. hovetstolcs, doch thovorne horde tho Junghe Clawes
' Wulff, vor 12 m. jarlike rente, welke rente ghedachte Gotzick

Boge iffte ßyne erven myth deme hovetßummen Scholen Johan
Hellen ßeligher her Kasten Langhemaken ßynem naturliken

erven alle jar uppe Passchen tho dancke betalen idder ßynen
erven, beholth ßyck doch Gotzick vor ßyck unnd ßyne erven

dhen wedderkoep ßodanes hovetstoles, when idth ohne gheleveth,

ßoverne alle bcdagheden rente betaldth ßyn unnd dhe loßinghe

eyn halff jar thovorne vorkundighet hefft.

Anno 1530 frighdages nach Andree [Dez. 2).

272. Scomakerstraten. — Hinrich Pall hefft 3 vorkoflfth,

vorlathcnn und uppgelathenn uth ßynem huße inn der Scho-

makerstrathenn twisschen Alberdth Arndes und Detleff Kggerdcs

denn viccarien sancti Nicolai thom Kyll 3 m. jarlicher renthe

vor vefftich m. lub. hovetstholes, alle jar uppe Passchenn uth-

thogevende und tho bethalende, den wedderkoppe cyn halff

jar tovornb ehnen tho vorkundigende.

Anno Domini 1531 sondages nha Margarete [f. 46*

(Juli 16).

273. Visker. — Reymer Jappe h. v. u. v. in syn hueß

und erve in der Visker Straten achtentich c m. lub. hovetstol

vor vief m. lub. jarlyke rente, wylkern hovetstol Dirick Varen-

woltd heft Reymer yn dat genomede erve gedan, des schal

Reymer efte syne erven de 5 m. rente alle jar yn den achte

dagcn to Pasken genomeden Dirick und synen erven entrichten

unnd betalen, den wedderkoep eyn halff jar tovorn to vorkun-

digende.

Anno Domini 1532 am nigen jarcs dage (Jan. /).

*274. Holsten. — Hans Stonekclt h. v. u. v. in syn

hueß und erve in der Holstenstraten negest Detleff Gripp

hundert m. lub. hovetstols vor szoes m. rente, wylken hovetstol!

a) Fehlt in llds. b) Fehlt in Ilds. c) //,//. tachtendich. d) H</s.

Varenholt, über h ein w übergeschrieben.
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de kemeners unser Stadt hebben genomeden Hans yn dat erve

gedann, des schal Hans ofte synen erven de 6 m. rente alle

jar up Michelis den kemenercn unser Stadt und eren naka-

melyngen betalen und entrechten, den wedderkop eyn halff

jar tovorn to vorkundigende.

* Dußen* vorgcschrcvenen hovetsummen der hundert ra.

sambtdersullven nhastahnden renten hefft seligen Frantz Schröders,

dußer Stadt weilandt gewesenen burgermeisters, nagelatene

dochter Anne, weicherer duße schuldt in der erffdeelinge tho-

gefallen, anno 1583 in den achte dagen na Ostern der kemerie

entrichtet, und is de hovetsumme alßobaldt wedderumb bi

Hinrick Teleman dem jungern selgen Hinricks söhn belegt.

Duße 1
' hundert m. sin vorhen van den vorfahrn nevenst

andern mehr ins karkenregistern gelegt und hefft ock Hinrich

Teleman dußen hovetsummen der hundert m. sambt der rente

anno ncgentich weinigern tallcs den elfften Februitrü wedderumb
utgeloset und denn karkswarcn betalet liidt crer darup utge-

gevencn quitantz. Anno ein dusent viffhundert negentich und

ein fridags na I,aetare c (März 2g) up eines e. raths befehl

hie also annotiert. S.d Heinrich scripsit.

27 5.
e Circa Forum. — Im jar voftheinhundert und [f. 46b

tweendruttich am sonnavcnde Lctare (März 9) hefft Heyneke
liostede yn und uth ercme hueß und erve, l>y deme Merkede

belegenn, alle jar ncgcn m. lub. rente up den ummeslagh to

gevende und to bctalendc deine ersamen rade thom Kyle, dar

voer hefft Heyneke Hostede ander halff hundert lub. m.

entfangen ahn gudem grauenn gelde; und wenncr genomede
Heyneke ofte ere ervenn sodanenn berorden hovetsummen wyllcn

wedder uthloßenn, schal se benomedenn radt ofte eren naka-

mclingen f eyn halft* jar tovorn upßeggenn und alsodennc den

bemelten hovetsummen myt der bedageden und aller

hinderstelligen rente up eynen summen entrichten und betalen.

*2 7 6. Danorum. — Im jar vofthenhundert und tween-

druttich donrdages na Letare (März 14) hefft Claus Moller in

a) Dußen etc. .Vachtrag von der Hand des unterzeichneten Schreibers

Sir/ton Heinrich. h) Spaterer Xachtrag Simon Heinrichs, c) fridags na

Laetare am Rande von Simon Heinrich eingefügt. d) Aufzulösen : Simon,

nicht secretarius (Wetze/). c) Vorher zu Jnginn der Seite der vorlöschte

Anfang einer Eintragung (z:oei Zeilen), das Haus des Jaspar < irawetopp

;// der Schuhmacherstrasse betreffend, f) llds.: nakamelen.
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und uth synemc crve in der Densken strate myt deine hneshave

alle jar twen m. lub. rente Up de Paschen to gevende und
to betalende deme erßamen Dirick Varenwolt und syncn erven,

dar voer hefft Claus Moller druttich m. lub. entfangen ahn gudeme
gelde; und wenner genomcde Claus ofte syne erven sodancn

berorden hovettsummen willen weddcr uthloßen, Scholen sc

benomeden Dirick ofte synen erven cyn halff jar tovorn up-

ßeggen und alsodenne den bemelten hovetsummen mit der

bedageden unnd aller hinclerstelligen rente up eynen summen
entrichten und betalcn.

277. Sutorum." — Johan Langebergh unnd Gotsick [f. 47*

Abel hh. v. u. v. deme Ridderkalande unnd eren nakamelingcn dree

m. in und uth deme erve in der Schomakerstraten, dar nhu tlior

tidt Gotsick Abel inwaendt, up alle ummeslage to betalende,

vor voeftich m. hoefstols; und wenner Gotßick Abell und syne

erven den wedderkoep donn wyllen, so schal he den vorsten-

dercn des gedachten Kalandes eyn halff jar tovorn toßeggen

und geven den hovetstoll myt der bedageden rente uth up

eynen summenn.

Anno veflfteinhundert 33 des donredages nha Oculi [März 20).

278. Castri. — Marten Maler h. v. u. v. den vorstenderen

sunthe Erasmus gylde und crcn nhakomelingen dre m. in und

uth deme erve in der Borchstraten, dat nhu tho der tydt

Marten Maler thohort und horde thovorn Marqwart Bocherdes,

up mytßamer tho betalende, vor vcfftich m. hovetstoels; und
wenner Marten Maler und sine erven den wedderköp dhon

willen, so schal he den vorstenderen der b gedachten sunte

Erasmus gylde ein halff jar thovorn upseggen und geven den

hovetstoel myt der bedageden renthe up einen summen.

279. Flemingorum. — Marcus Gryse h. v. ti. v. den

vicarien und eren nhakommelingen vifftehalve m. lub. in und

uth dem erve in der Flemischen Straten, dat nhu thor tydt

Marcus Grysen thohort
,

unnd horde thovorn tho Cord [f. 47
h

Haversack, vor viffundesoventich m. lub. hovetstoels ; und

wenncr Marcus Gryse unde sine erven den wedderköp dhon

willen, so schal he den vicarien ein halff jar upseggen thovorn

a) Fehlt in //äs. b) //t/s. : des.
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und geven den hovetstoel myt der bedageden renthe up einenn

summen.

Anno feffteinhundert 34 des frighdages

nha Reminiscere [März 6).

*2 8o. Sutorum. — Gossick Boye h. v. u. v. Diderick

Varenwoldt und sinen erven drehundert m. lub. in und uth

dem erve, belegen in der Schomakerstraten, dat nhu tor tydt

Gossick Boyen thohort, vor achtein m. jarlyker renthe tho

betalende; und wenncr Gossyck Boye und sine erven den

wedderkopp dhon wyllen, so Scholen se Diderick edder synen

erven ein halff jar upseggen thovorn und geven den hovetstol

myt der bedageden renthe up einen summen up den umeslach.

Anno 1535 donrdages na Judica (März 18).

281. Holstenstrate.a — Jochym Schulte Jaspars sone h.

v. u. v. den viccarien saneti Nicolai und eren nakamelingen

12 m. jarlyke rente in unnd uth syneme erve, belegen in der

Holstenstraten, dat he van Hans Duesk kofte, up den urames-

lagh de 6 m. unnd up Paschen de ander 6 m. to betalende,

vor twehundert m. hovetstols, den he to guder noge entfangen

hefft und yn syner erve nutte gekertt; unnd wenner Jochim

und syne erven den wedderkopp don wyllen, so Scholen se

den viccarien den wedderkoepp eyn halff jar tovorn upßeggen

unnd geven denn hovetstol myt der bedageden rente up eynen

summen uth.

Anno Domini 1535. [f-48*

282. Denske strate. — Kort Huchelman h. v. u. v.

deme vicarien sanete Margarete, dat nhu her Nicolaus Hodich-

fleyt besytt, und synen nakamelyngen 3 m. jarlyke rente yn

und uth syneme erven, belegen yn der Densken Straten und

Michaelis bedaget, vor voftich m. hovetstols, oft yn deme
sulven erven 37V2 m. hovetstols tho berordenb vicarien vorhen

syn togescreven, schol hyr mede geldet syn; und wenner

gedachte Kort ofte syne erven den wedderkoepp doenn willen,

a) Die Strassen}>ezeichnungen am Rande rühren bei den Nrr. 281—Sj

von anderer Hand (Schreiber XL) her. b) lids.: beroden.
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Scholen sc den vicaricn den wedderkoep van gedachten

ftich m. eyn half? jar tovorenn upßeggen und geven den
vetstol mit der bedagedenn rente up eynen summen uth.

283. Smedestrate. 3 — Hinrick Dromelynck h. v. u.

deme vicariee sancte Margarete, dat nhu her Nicolaus

:>dichfleyt besytt, und synen nakamelyngen 3 m. jarlyke rente

unnd uth synemc erve, belegen yn der Smedestraten, dat

rhen Claus Hertiges plach tobesitten und Pasche bedaget,

r voftich m. hovetstols, oft yn deme sulven erve 37 Vs m.

vetstols to berorden vicarien vorhen syn togescreven, schal

* mede gedelget syn; unnd wenner gedachte Hinrick ofte

ne erven den wedderkoep doen willen, so Scholen se deme
:arien den wedderkoep van gedachten voftich m. eyn halfT

• tovorn upßeggen und geven den hovetstol myt der beda-

den rente up eynen summen uth.

'535- [<*-48b

*2 84. Flemyngorum. — Clawes Lange h. v. u. v. deme
iamen Marqwardth Kysthemaker raidthmanne thom Kyll

nd ßynen erven dree m. jarlicher renthe vor vofttich m.

vetsthols, alle jar uppe Passchen tho bethalcnde, in unnd
~i ßynem huße und erve, in der Flemisschenn Straten belegen

;

nd wenner Clawes Lange unnd ßync ervenn denn wedder-

pp don willen, ßo scholenn ßee Marqwarde Kysthemaker

"te ßynen erven eyn halff jar thovorn uppßcggen unnd alß-

nne denn hovetstholl mytt der bedageden renthe uthgevenn

eynem summen.

*285- Cervorum. — Olrich Heydenn h. v. u. v. uth
rnem huße unnd erve deme erßamen und vorsichtigen Detleff

helen raidthmanne thom Kyll und ßynenn erven dree m.

b. jarlicher renthe, alle jar upp den termyn Pinxsthcn tho

:thalende, vor vefttich m. lub. hovetsthols; unnd wenner Olrich

md syne erven den wedderkopp solcher vefttich m. hovetsthols

mn willen, alßdenne schall he ofttc ßync erven benompthenn
cthleve und ßynenn erven eyn halff jar thovornn uppßeggen
ind dar nha upp negestfolgendenn Pinxsthen ßodanc vefttich m.

1 hovetstholl unnd rcnthen worhafftigennb cndtrichten und be-

alcnn.

*286. Cervorum. — De herrenn des grothcnn Calandes

a) Hds.: Smestrate. b) IIJs.: norhafftigenn.
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durch herrenn Johan Velde hebbenn vorlathenn deme erßamen

Diderichen Varenwolde unnd ßynenn erven twe m. jarlicher

renthe vor 25 m. hovetsthols, alle jar upp Michaeli tho betalende,

in unnd uth Hinrich Bußen hußer, in der Harßstrathenn belegen.

Anno [i5]38. [f-49 a

^287. Militum. — Her Nicolaus Papke heffth vorkoflfth

deme erßamen Diderich Ladewigk unnd ßynenn erven twee m.

jarlicher renthe in unnd uth ßynem huße, in der Fisscher-

strathenn belegenn, vor viffunndtwintich m. hovetstholesa ,
alle

jar tipp Michaelis tho bethalende ; unnd wenner her Nicolaus

unnd synen erve genompthen Dideriche unnd ßynenn erven

den wedderkopp don willenn, alßdenne scholenn ßee ohme
thovornn eynn halff jar thovorn thoßeggen unnd upp denn

sulvigen Michaeli den hovetßummen mytt aller bedageden

renthe uthgeven unnd bethalenn.

*2 88. Cervorum. — Frantz Thoke h. v. u. v. deme
erßamen Diderich Ladewick, anders genhomett Varenwoldth,

unnd ßynenn erven viffunndßoventich m. lub. hovetstolsb , dar

vor alle jar veflftehalve m. lub. renthe0 tho bethalende upp

Passchenn ; unnd wenner Frantz Thoke und ßyne erven solchen

wedderkopp genompthen Dideriche offte ßynenn erven wedder

don willen, alßdenne Scholen ße ohnen thovorn eyn halff jar

thovornn thoßeggen unnd upp den negest kamenden Passchenn

den vorschreven hovetstholl mytt der bedageden renthe alß-

denne endtlichen uthgeven, gelden unnd bethalenn. Unnd
dusße vorlathinge unnd kopp is gescheen uth ßynem huße

unnd erve, belegen in der Herßstraten, unnd dusße renthe

ßyn angegan anno XXXII1I0
.

289. Immunda. — Clawes Truße h. v. u. v. den vor-

sthendernn, thor tydth weßende, thom hilligen Gesthe unnd

eren nhakamelingen soven schillingk jarliker renthe vor soven

m. hovetsthols, alle jar upp Michaeli den sulvigen vorsthendernn

tho bethalende, uth ßyner bode in der Fulstraten belegen,

wandages de Costerie genompth.

Anno XXXVIII0
. [f. 4Q

b

290. Bruggestraten. — Johan Langeberch h. vor sich

a) Folgt in Hils. noch : tho bethalende. b) hovetstols übergeschrieben.

c) Folgt noch einmal: alle jar.
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und ßyne erven v. u. v. uth ßynem huße unnd erven, in der

Holstenstrathcn belegenn, deme erßamenn Diderick Varcnwolde
unnd ßyncn erven hundertt guldenn munthe hovetsthols vor

ncgen m. jarlicher renthe, alle jar upp Passchenn uth des

sulvigen Johan Langenberges huße tho bethalende; unnd wenner

gedachte Johann unnd ßyne erven den wedderkopp solcher

hundertt gülden hovetsthols unnd negenn m. renthe uthloßenn

willenn, alßdenne scholenn ße Dideriche unnd ßynen erven

thovornn eyn halff jar3 uppßeggen unnd dar nha upp de negcs-

thenn Passchenn de sulvigen hundertt gülden hovetstholes unnd
de negen m. renthe endtlich endtrichten unnd bethalenn.

*29i. Danorura. — Vor Anne Rantzouwenn tho Bulke

h. vor sich unnd ere ervenn v. u. v. deme erßamen Dideriche

Varenwoldth unnd ßynenn erven anderhalve 1
' m. jarlicher renthe

vor viffunndtwintich m. hovetsthols uth niesther Eggerdth

Plathenslegers huße, dar inne vorhenn Hans Schiphorst!! gewanett;

unnd wenner mesther Kggerdth unnd ßyne erven denn wedder-

kopp don willenn solcher viffundtwintich 111. hovetsthols, alß-

denne0 schall mesther Eggerdth ohme thovornn eyn halff jar

upßeggenn unnd alßdenne solche viffunndtwintich m. hovetstholes

mytt der bedageden renthe inn eynem summen genßlich unnd
gar uthgevenn.

292. Hertstrated . — Jürgen Tymme h. v. u. v. anderhalve

m. jarlicher renthe vor viffundtwintich m. hovetsthols in unnd

uth ßyner bode, in
,
der Harßstrathenn twisschenn Hans [f. 50*

Rowedder unnd Detleff Knullenn belegenn, dem rade und der

sthadth thom Kyll ; und wenner he ofTte ßyne erven den wedder-

kopp solcher viffundtwintich m. don willen, alßdenne Scholen ßcc

den kemenern eyn halff jar thovorn thoßeggen unnd alßdenne

hovetstholl unnd renthe in eynem summene geven.

*293. Sutorum. — Katharine Bcrendcs h. v. u. v. vor

sich und ore erven mytt willen und fulborde orer vormunder

uth oreme huße, in der Schomakerstrathenn belegen, denn

erßamen unnd vorsichtigenn Hans Schonebekenn unnd Pether

Bekemanne, beyde borgern thom Kyll, ohnen unnd oren erven

twee hunderdth lub. m. hovetstholes vor twelff m. lub. jarlicher

renthe, alle jar uth bcmelthenn huße upp den achten dach

a) Folgt noch einmal: thovornn. b) llds.: aderhalve. c) Htts.:

aüdenne. d) Strassenltezeichnung von anderer Hand (Schreiber XL), c) I/ds.

:

sumen mit vier Grundstrichen für tn.

Digitized by Google



82 Zweites Rentebuch, 294—295. [1538

der hilligcn dricr koninge tho bethalende; unnd wcnner upp-

gedachte Kathanne unnd ore erven solche twee hundertt m.

hovctsthols unnd twelff m. renthc uthloßen willen, alßdenne

schall baven angethogedeth Katharine unnd ore erven genompthcnn

Hanße unnd Pether ofFte oren erven eyn halff jar thovornn

uppßeggen und loßekundigenn unnd upp negestfolgenden achten

dach der hilligen dricr koninge vylgenompthen twee hundertt

m. unnd allen bedageden renthenn unnd allem nhasthendigenn

geldc van den sulvigcn renthen gentzlich in eynem summenn
gentzlich unnd endtlich bcthalenn bemelthem Hanße Schone-

beken, Pether Bekemanne unnd oren erven.

^294. Sutorum. — Hans Sthake h. v. u. v. vor [f. 5o b

sich unnd ßyne ervenn deme erßamcn rade thom Kyll itz-

weßende und oren nhakamelinge uth ßyneme huße unnd erve,

in der Schomakerstrathenn belegen, hundertt m. lub. vor soß

lub. m. jarlicher renthc, alle jar uth deme sulvigen ßynem
huße upp denn ummcslach ßunder vortoich edder vorßumenisße

tho bcthalende ; ßo hyr jennige vorßumenisße inne geschege

unnd tho rechten tyden nicht uthqweme, alßdenne schall eynn

raidth vorschrevenn mechtich ßynn, solche hundertt m. hovet-

sthols mytt ßampth den renthen tho furderende unnd wedder

inthomhanende, unnd Hans Sthake unnd ßyne ervenn plichtich

ßynn ßunder uthflocht tho bethalendc ; unnd wenner Hans
unnd ßyne erven den wedderkopp solcher hundert m. hovet-

stholhes don willen, alßdenne Scholen ße eynem rade thovornn

eyn halff jar uppßeggen unnd dar nha endtlich upp denn

negestkamenden ummcslach solche hundertt m. hovetsthols mytt

allen nhasthendigen renthen endtlich unnd genßlich bethalenn

unnd uthgevenn.

*295. Kconlra Maxellum. a — Carsthen Grypp h. v. u.

v. vor sich und ßyne erven deme erßamen rade thom Kyll

und oren nakamelingen uth ßynem huße unnd erve, achter

denn Fleßschrangen by Pether Thanckkcnn belegenn, hundertt

lub. m. hovetstholes vor soß lub. m. jarliche renthe, alle

jar uth bcmelthenn ßynem huße upp denn ummeslachb sunder

vorßumenisße unnd vorthogeringe tho bethalende; ßo hyr

jenniche vorßumendth inne geschege unnd upp vorschreven

tydth de renthe nicht uthqweme, alße wyll genompthe Carsten

offte syne erven vorgeschreven hovetstholl mytt der bedageden

a) Fehlt in litis, b) Folgt noch einmal : alle jar.
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renthe upp erfurdcrndth eynes rades endtlich upp genompthen

ummeslach wedder uthloßen, gelden und bethalen ßunder

vortoich ; und wenner Carsthen offte syne erven den wedder-

kopp solcher hundertt m. hovetsthols don willen, alßdenne

schollen ße eynem rade thovorn cyn halff jar uppßeggen und

dar nha gewißlich upp negesthfolgende ummeslach solche

hundertt m. mytt allen nhasthendigen renthe gentzlich bethalen

und uthgevenn.

296. Kedingorum. — Mesther Hans des rades [f. 5

1

a

smydth h. v. u. v. vorsieh unnd ßyne ervenn deme erßamen rade

thom Kyll unnd oren nakamelingen uth ßynem huße unnd

erve, in der Kedinckstrathenn belegenn, vefftich m. lub. vor

dree m. jarlicher renthe, uth deine sulvigen ßynem huße alle

jar upp Passchenn tho bcthalende ; unnd wenner bemelthe

mesther Hans offte ßyne erven gedenckenn de hovetßummen

uththoloßende, Scholen ße deme rade benompthen hovetßummen
eyn halff jar thovornn uppßeggen unnd kamenden Passchen

dar nha den sulvigen hovetstholl mytt der bedageden renthe

in eynem summen endthlich uthgevenn.

297. Holsatorum. — Reynneke Peters h. v. u. v. vor

syck unnd syne erven Jürgen Corpcr und syner hueßfrowen

Clären3 und oren erven drehunderth m. lub. hovctstols, syn hus h
,

in der Holstenstraten bolegen, dar van achteyn m. lub. jarlich

tho vorrenten alle jare up den ummesclach ; und wenner gerneltte

Reynneke offthe syne erven gedencken de hoevetsumme uthto-

loeßende, Scholen se dem genanten Jorgen und c syner hueß-

frowen ader oren erven ein halff jar thovoren upseggen und

den thokamende ummesclach dar nha denn sulvighen hoevet-

stoll myth der bedageden renthe gans und all in eynncm summe
entlich uthgeven und entrychten.

298. Holsa/o/-«///. — Claus Kremer h. v. u. v. vor syck

und syne ervenn eynnem erßamen raedhe thom Kile und

orenn nhakornelinghe vofftich m. lub. hovetstols unnd dre m.

jarliker renthe, up den ummesclach to betalcndc, in synen

hueße, in der Holstenstratend boleghen twisken Heinrick Ruest-

mester und Wibke Goltsmedes, und is ßodanen renthe thobe-

hoerende, de itz inn gebrueck und bosytte he fit Jochim Koelrc

tho eynnem lenhe, ome van eynnem erßamen rade bolenett.

a) Clären am öfteren Seitenrande eingefügt, b) syn hus am Rande

eingefügt, c) und zu Beginn der Zeile eingefügt, d) Holsten auf Rasur.

6»
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Anno XVCXIJ0
. [f. 5 i"

*2 99. Viskcrstrate. — Catharina Trommeters Bastians

hueßfroewe h. v. u. v. mith orher negesthenn frundhen volborde

unnd wethent vor syck unnd oren ervenn mester Conrad us

Wulff und synen ervenn vofftich m. lub. hoevetstols und dre

m. lub. jarliker renthe, unnd de ersthe renthe up dueßen negest-

kamende ummesclach anthogande unnd* so vordann alle jare

tho vorrenten in orem huese, in der Vyskerstraten boleghenn

twisken Jachim Symens und Laurens Knutzen.

300. Bi dem Marckede. — Reymer Stoenekerlle h. v.

u. v. vor syck und syne ervenn eynnem erßamen radhe thom
Kyle und oren nhakamelynghe twe hunderth m. hoevetstoles

lub. und twolff m. jarliker renthe, up den ummesclach tho be-

thalende uth synem hueße, by dem Marckede boleghen, und
is ßodane renthe thobehoerende, de itz im gesitte unnd gebrueke

hefft de besytter des Ienes thom andtlathe in der carspell-

karcken tho suntte Nicolausße tor tith weßende.

301. Bi dein Marckede b
. — Reymer Stoenekerlle h.

v. u. v. vor syck unnd syne erven eynnem erßamen rade tom
Kile unnd oren nakamelinghe viftundetwintich m. hoevetstols

unnd verundetwintich scillingh jarliker renthe, up Michaelis

tho betalende, uth syner boedenn, by dem Marckede twisken

ome unnd mester Knutzen bolegen, unnd is ßodane renthe tho

den almisßen thobehoerennde.

302. Scomakers. — Michell Reymers h. v. u. v. vor

syck und syne erven eynnem erßamen rade thom Kile unnd
oren nakamelinghe vitTundedruttich m. hoevetstols unnd tree

m. jarliker rente, up Pinxsten to betalenndc, uth synem hueße,

twisken Hanns Pilgarden und Gotzick Abell gelegen, unnd is

ßodane rennte to den almisßen tobehoerennde.

303. Scomakers. — Alberth Broxe h. v. u. v. vor sick

unnd sine erven magister Conradus Wulff unnd synen erven

eyn hunderth gülden munte hoevetstols unnd negen in. rente,

up den ummesclach to betalende, uth synem erve, dat twisken

Peter Tancken und Peter Nevcnn bolcgenn, und scal up ne-

gestkamendc ummesclach de ersten rente angann.

a) Unser Schreiber XXXIX hat -wiederholt von hier ab, ebenso -wie

der Schreiber XL, für nn /'// unnd, unwle nur drei Grundstriche, b) Weitere

Randnotiz : I'aul Boye.
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Anno 1541. ff-5
2a

*304. Smedestraten. — Hcnningk Scutte h. v. u. v.

vor sick unnd sinen enenn magister Conradus Wulff unnd
synen erven vofftich rn. lub. hoevetstols unnd dre in. jarliker

rentc, up den ummeßclach to betalende, uth sinem erve, dat

twisken Tonniges Hesße unnd Marquarth Kistemakers hucs

bolcgen, unnd schall up den ersten umtnesclach de ersten rente

angan.

*3<>5. Hartzstrate. — Ulrich Heide h. v. u. v. vor syck

unnd sync ervenn magister Conradus Wulff unnd syne erven

vofftich m. lub. hoevetstols unnd dre 111 . jarliker rente, up
denn ummesrlach to betalende, uth sinem erve, dat twiskenn

Laurens Koepken unnd den viff hueßenn bolegenn, unnd schall

de ersten rente up negestkaniende uminesclach angann.

306. Holstennstrate. —
- Brixius Lannge h. v. u. v. vor

syck und syne erven eynnern crßamen rade thoni Kylc unnd
oren nakomelinge eyn hunderth in. lub. hoevetstols und szosße

in. jarliker rente, up den ummesclach to betalende, uth synem
huese, datt wandages de billige (ieist plach to heten, by Hinrick

Sadelmaker gelegenn, unnd offt hir anhe jenige vorßumenisße

schege und de rentc tho rechten tiden nicht uthqueme, alßden

schall eyn raeth mechtich syn, solliche hunderth m. hoevetstols

mit sampt den renthen to forderenn und wedder intomanendc,

unnd Brixius Lange und syne erven plichtich syn ßunder alle

uthflucht to betalende; und wener Brixius und syne erven den

wedderkop sollicher hunderth m. hovetstols don willen, alß-

denn Scholen se eynnern rade thovorenn eyn halft" jar upseggen

und dar na entlich up denn negestkamende ummesclach solliche

hundert m. hoevetstols mit allen nastendigen renten entliken

unnd gentzliken betalcnn.

Anno 1542.

307. Vlcmisch Straten. — Frans Bonniges h. v. u. v.

vor syck unnd syne erven Georgen Corper und synen erven

soesße unnd achtentich m. lub. hoevetstols und viff. in. jarliker

renthe in und" uth synem huese, in der Vlcmißken Straten

bolegen twisken Pawell Toeken und Gabriel Scroder, up den

a) Fehlt in Uds.
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ummesclach de renthe to betalcnde, und is ßodanne hovetstoll

wegen syncs zcligen vaders Jacop Ronnies herkamende und

Laurens Czintelman zcliger plegende was. Hans Vos und Hans

Knule hebhen dat ßulvige zugetuget und vorlaten.

Anno etc. XLII°. [f. 52
b

*3o8. Castri. — Corth Nigehus h. kofft u. v. vor syck

unnd syne ervenn Man|uarth Kystcmaker unnd synen erven

eynn hunderth m. lub. hocvetstols unnd soesß m. renthe, up

denn ummcsclage to botalende, inn und uth synem erve, datt

twisken Taleke Bartolomeus unnd Hinrick Dromlinck bolegenn;

duesße hunderth m. synn vann deine gelde, datt Marquarth

Kystemakers synen kynderen Hanßken unnd Abclcken uthge-

soclit was.

*3oo. Holstenstratc. — Claus Kremer ader Almisßen-

borch a
h. v. u. v. vor syck unnd syne ervenn Detieft* Grip

unnd synen ervenn eynn hunderth m. lub. hoevctstols und

soes in. jarliker renthe, up den ummesclach to betalennde, inn

unnd uth synem erve, datt twißkenn Hinrick Ruestmester

unnd Wybke Goltsmedes bolegenn.

Anno 1543.

310. Scomakcrsstrate. — Hanns Tancke h. v. u. v.

vor syck unnd svne ervenn cvnnem erßamen rade thom Kyle

und orenn nhakomelinge eynn hunderth m. lub. hoevetstols

und szoesße m. jarlyker renthe, 11p denn ummesclach tho be-

thalende, uth synem hueße inn der Scomakersstratenn negest

Jachym Hasßenn dfüwerth, dar Hanns Tancke plach inne tho

wanende; unnd wener Hans Tancke und syne erven den

wedderkoep sollicher hunderth m. hoevetstols don wyllen,

alßedenn Scholen se eynnem erßamen rade eyn halft" jar tho-

vorenn upsegghenn und dar nha entlieh up den negestfolgende

ummesclach solliche hunderth m. hoevetstols myt allen na-

stendigen renthen gans und all bethalenn.

*3 1 1 . Kedinghstraten. — Hinrick Brun h. v. u. v. vor

syck unnd syne ervenn denn eraft'tigen herenn den vicarien

tho suntte Nicolavesße unnd orenn nakommelynghe vofftich

m. lub. hoevetstols unnd dre m. jarliker renthe, up Johannis

«1) Almisßen horch am oberen Ramie eingefügt.

Digitized by Google



1545] Zweites Rentebuch, 312 — 315. 87

to mithßamer tho betalende, in und uth synem hueße in der

Kedinckstraten twyscken der kalken hueße, datt nhu Claus

van Alevelde hcfTt, und Gorges Kngelekenn bolegenn unnd

nhu Hinrick Glißman hosyttet.

Dit a gelt hefFt Jorgen -Körper wedder in dat hues gedan

unnde noch 50 m. dar to, wo na folgende Note bewisen.

1545- [
f-53

a

312. Vlemingkstrate. — Hanns Scoenebeke h. v. u. v.

vor syck unnd sine erven zeligcnn Jasper Yersten kynderen,

alße nomptlichenn Heinrick, Hanns unnd Frans Yersten ge-

broedere, eyn hunderth m. lub. hovetstols unnd soesse in. lub.

jarliker renthe, up denn ummesclach tho betalende, in unnd
uth synem erve, in der Ylemeschen stratenn twvschen Hynrick

Pueke unnd Anna Schelen bolegenn.

313. Holstenstratc. — Franns unnd Jergenn Samerveltt

gebroedere hh. v. u. v. vor sick unnd ore ervenn der erda-

digen Catherina Reynneken oren vonnunderen \ alße nompt-

lichen mester Gönrath WullrT unnd Mathias Knut/.enn, eynn

hunderth m. lub hovetstols unnd soesse m. lub. jarliker renthe,

up denn uinmesclach tho bethalende, in unnd uth orem vader-

likem hucs unnd erve in der Holstenstraten twvschen Franns

Scroeder unnd Hans Bueken c bolegcn, unnd schall Catharina

Reynnekc unnd ore erven denn genomeden hoevetstoll nicht mech-

tich seynn, sunder Catharina Reynneke schall ßodanen renthe de

tith ores levendes gerieten unnd up orenn fall nha or ore sone

de tyt sines levendes, unnd nach synem valle schall ßodane
renthe an de negeste frintschup ores gesclechtes gelangen, dem
des am meistenn van noedenn unnd bedarvende is.

^314. Scomakcr. Hanns Stake h. v. u. v. vor syck

unnd syne erven Hanns Roewedder unnd synen erven verdehalfi*

m. lub. hoevetstols unnd eynundetwintich m. renthe, up denn

uinmesclach to betalennde, inn unnd uth sinem erve, inn der

Scomakerstratenn twyschenn Heinrick Päll unnd her Caspcr

Grawtop bolegenn.

*3
1
5 . Borchstrate. — Peter Härder h. v. 11. v. vor [ f. 5

3

>>

a) Dit etc. A'ut/i/n/^ am Kunde - on anderer Hund (Schreiber XL/j.
b) //ds. : vormudern ohne Ilaken oder Strich, c) Hucken auf Rasur.
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syck unnd syne ervenn Dyrick Varenwoltt unnd synen erven

vofftich m. lub. hoevetstols unnd drec m. lub. jarliker renthe

inn unnd uth synem hueße unnd erve, in der Borchstratenn

twyschenn Jasper Seidermaker nha der Horch unnd Claus Sellen

nha der Smedeßstraten bolegen, de renthe jarlikes up denn

ummesclach tho betalennde.

*3i6. Holstennstrate. — Gorges Jurgenns h. v. u. v.

vor sick unnd sine ervenn dem achtbarenn Georgen Corper

unnd sinen ervenn dree hunderth unnd viff m. lub. hoevettstols

unnd achtein m. lub. jarliker renthe, up denn ummesclach tho

betalende, inn unnd uth sinem erve, inn der Holstenstratenn

up dem Vuclstraten orde bolegenn.

*3
1 7 . Smedestraten. — Heynnrick Leckerthann h. v. u.

v. vor sick unnd sine ervenn Jochim Schulthen radtmane 3 unnd

sinen ereven anderhalfT hunderth m. lub. hoevetstols unnd negen

m. lub. jarlicher renthe, up Paschenn de renthe tho betalennde,

in unnd uth sinem erve, inn der Smedestratenn bolegenn.

318. Flcmyngkstrate. — Hanns Scoenebeke h. v. u. v.

vor sick unnd syne ervenn zeligenn Jasper Verstenn kynnderen

unnd orenn erven anderhalfT hunderth m. lub. hoevetstols unnd

negen m. lub. jarliker renthe, up denn ummcsclaghe de rennthe

tho betatennde, in unnd uth sinem erve, inn der Flemeschen

strathenn boleghenn.

*3i9. Denscke strate. — Henneke Gunter h. v. u. v.

vor sick unnd syne ervenn soestich m. hovetstols unnd dre

m. twolff schillingh Jochim Sculten radtman und Hans Scluten,

de renthe up denn ummesclach tho betalennde, in unnd uth

synem erve, inn der Denschen Straten am orde na der Borch

bolegenn, und dith gelt is negest des rades gelde.

320. Denscke strate. — Claus Hartinhan unnd Hanns
thor Westcnn, alße vormunndere Geseke Vrisckenn, hh. v. 11.

v. vann orenth wegen unnd orer ereven Helias Varenwoltt

unnd sinen ervcn b eynn hunderth m. lub. hoevetstols unnd soeß

m. renthe inn unnd uth orem erve, in der Denscken Straten

gelegenn, up denn Paschenn tho betalennde.

1546. [f-54 a

*32i. By der Müren twischen dem Vlemcscken und

a) radtmane am Ramie eingefügt, b) Helias bis erven unten am
Rande eingefügt.
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Scomakerdoer. — Hanns Puettemaker h. v. 11. v. vor sick unnd

sine ervenn Hclias Varenwoltt unnd sinenn ervenn treeunde-

achtentich m. hoevetstols unnd vifT m. jarliker renthe, up Jo-

hannis tho mitsamer tho betalende, in unnd uth sinem erve,

by der Mueren3 twischenb dem Scomakerdoere unnd Vlemeschen

doere bolegenn.

322. Dennscke Straten. — Corth Huechelmann h. v.

u. v. vor sick unnd syne ervenn Helias Varenwoltt unnd sinen

erven eynundedruttich m. hoevetstols unnd 30 ß rennthe inn

unnd uth sinem erve, up Paschenn tho betalennde, in der

I^enschenn strathenn bolegenn.

323. Hartzstrate. — Dctlcff unnd Eggerth Knolle ge-

broedere hh. vor sick unnd orenn ervenn v. 11. v. c eynnem
erßamen raede thom Kyle unnd orenn nakomelunghe viffunnde-

twintich m. hovetstols unnd eyn ider twolff schillingh jarliker

renthe, up de scoett tith to betalennde, inn unnd uth orem

erve, inn der Hartzstratenn bolegenn.

*324. Dennske strate. — Pawell Heike h. v. u. v. vor

sick unnd syne ervenn Helias Varennwoltt unnd sinen erven

voflftich m. lub. hoevetstols unnd dree m. lub. jarliker rennthe,

up denn ummesclach tho betalennde, in unnd uth sinem erve,

inn der Dennscken Straten bolegenn.

*32 5. Holstennstrate. — Peter Bekeman unnd Detlcff

Grip, alse vormundere Annekc up dem Stalle, hh. v. u. v.

Elias Varenwolled van orenthwegen unnd orenn ervenn eynn

hunderth m. lub. hoevetstols unnd soeß m. renthe, up denn

ummesclach tho betalennde, inn unnd uth orem erve inn der

Holstenn stratenn boleghenn.

Sintte Elias Varenwoildt in dem umbschlage anno etc.

[15)61 betalett van Elias Woilern.

*32 6. By der Muren twischen dem Vlemeschen und

Scomakerdor. — Hanns Bonnies h. v. u. v. vor sick unnd

sine ervenn Hanns Roewedder unnd sinenn erven eyn hunderth

m. lub. hoevetstols unnd soesse m. renthe, up denn ummesclach

tho betalennde, inn unnd uth synem erve by der Muerenn

bolegenn.

a) Hds.: Mueretn. b) Ilds.: twischem. c) v. u. v. am Ramie ein-

gefügt, d) Elias Varenwolle {so) am Ramie von anderer Jfaml (Schreiher

XL/) eingefügt, e) Sint etc. Nachtrag von anderer Hand (Sehreiher XLI).
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327. Visckerstrate. — Alberth Giseke unnd Mathias

Kemer, alße vormundere Wolbrecht Stormes, hh. v. u. v. vor

sick unnd ore ervenn vofftich m. lub. hoevetstols unnd drec

m. jarliker rennthe, alle jare up denn Paschen tho betalennde

den vorstennderen tho suntte Jurgenn in unnda uth orem erve,

in der Visckerstratenn bolegenn by Detmar Arp.

1547- [f-54 b

328. Flemeschc strate. — Her Nicolaus Hueddichflett

h. v. 11. v. vor sick unnd sine ervenn dem ersamenn Marquarth

Kystcmaker, burgermeister thom Kyle, unnd sinen ervenn dree

m. jarliker rennthe vor vofftich in. hoevetstols, alle jare up

Paschenn tho betalennde, inn unnd uth sinem erve, inn der

Flemischenn strathenn twischenn Franns Mester unnd Gorges

Ratkenn bolegenn; unnd wenner her Nicolaus Huddichflett

unnd sine ervenn b cyn halft* jar thovorenn upsegghenn

unnd alßdenn denn hoevetstoll myt der bedageden renthe uth-

geven in eynnem summen.

*3 29. Holstenstrate. Gorges Jurgenns, anders genomett

Repsclcgher, h. v. u. v. vor sick unnd sine erven dem acht-

barenn unnd vornhemen Georgen n Corperenn, f. dt. c unnsers

gnedigenn herenn secretarien, unnd sinenn ervenn eynn hunderth

m. lub. hoevetstols unnd sosse m. lub. renthe, up denn um-

mesclach tho bethalennde, inn unnd uth sinem erve, inn der

Holstenstrathenn up dem Vuelstratenn orde bolegenn.

*33o. Holstennstrate. Hanns Bulcke h. v. u. v. vor sick

unnd syne ervenn dem achtbarenn unnd vornhemen Gcorgenn

Corper unnd sinen erven eynnhunderth unnd druttich m. hoe-

vetstols unnd soeven m. unnd vertein schillunghe renthe, up

denn ummesclach tho bethalennde, inn unnd uth sinem erve,

in der Holstennstrathenn bolegenn twyschenn Heinrick Ruest-

mesters unnd Marthen Malre.

331. Jegen den Scrangen. — Peter Tancke h. v. u. v.

vor sick unnd sine ervenn dein achtbarenn unnd vornhemen

Georgenn Corper unnd sinen ervenn vofTtich m. hovetstols unnd

dree m. rennthe, in unnd uth synem erve, jegen denn Scrangen

a) J-'chlt in Ilds. h) J)er übliche Schluss des Vordersatzes und Beginn

des Xachsatzes fehlen. In J/ds. folgt ohne Lücke cyn «/// ervenn. c) fürst

licher durchlaucht.
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twischenn Carstenn Grip burgermeister unnd Hanns Stegclman

bolegenn, up denn ummesclage to betalennde.

*332. In der Denscken Straten. — Thomas Kornnscryver

Holste genomett h. v. u. v. vor sick unnd sine erven dem
achtbarenn unnd vornhemen Georgenn Corper unnd sinen ervenn

vifTundetwintich m. hovetstols unnd anderhalff m. jarliker renthe

inn unnd uth sinem erve, twischenn Hanns Heßen und Eier

Wilden bolegenn.

i547 a
.

[f-55 a

333. By der Mueren. — Marcus Banntholtt heflft vorkofft

vor sick unnd sine ervenn denn vorstenderenn tho suntte Jurghenn

unnd orenn nhakomelinnghe viflfundetwyntich m. lub. hoevetstols

unnd annderhalve m. lub. jarliker renthe inn unnd uth sinem

erve, by der Muerenn up dem Papenstraten orde bolegenn, de

renthe up Paschen bedaget.

334. By der Murenn b
.
— Marcus Banntholtt h. v.

u. v. vor sick unnd sine ervenn mith bewyllinghe syner c hues-

frowenn Catherinenn eynhunderth unnd soventein m. hoevetstols

unnd soß m. renthe dem ersamen unnd vorsichtigenn magister

Conradus Wulff unnd sinen erven in unnd uth synem huese

unnd erve, by der Muren up der Papenstratenn orde bolegenn,

unnd hefft sick vorwilliget boneffenst siner frowend
, dat he

denn benomeden hovetstoll uth dussem vorgangen jare nicht

uthgeve, scholde de gedachter mester Conradt Wulff unnd sine

erven svnen hovcstoll soken uth dem sulvigesten erve unnd in
v c»

allem inhebben, retschup unnd thobehorynnghe crhalenn unnd

soekenn. Hyraver tho tueghen gebedenn nomplich Hanns

Bulcke unnd Hennigk Schütten.

1548.

*335- Denske strate. — Claus Koekemestzer h. v. u. v.

vor sick unnd sinenn ervenn dem ersamen unnd vorsichtigenn

Jochim c Schulthen boneffenst orenn anderenn vormunderen alße

Geseke Varcnwoldes unnd oren erven vertich m. lub. hovetstols

unnd achtundetwyntich Schillinge renthe, alle jare up denn

ummesclach to bethalennde f unnd l:>edagett.

a) Hds.: 1 537. b) Hds.: murnn ohne Haken oder Strich, c) Hds.:

synen. d) boneffenst sinr {so) frowen am Rande eingefügt, e) Für tn in

Hds. vier Grundstriche, i) Unser Schreiher hat von hier ah wiederholt in

thobethalende für nn nur drei Grundstriche.
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336. By dem Marckede. — Mester Kuntze Hartenbarch

h. v. u. v. vor syck unnd syne ervenn uth synem huese unnd
erve, twyschen Peter Tanncken unnd Hans Scenckhoe bolegenn,

Jürgen Kruesen unnd synen ervenn twee hunderth m. lub. hoe-

vetstols unnd twolff m. renthe, alle jare up denn Paschenn

to betalennde und 8 bedagett.

1549-

*337- l*1 der Holstenstrate. — Gorges Jürgens andersb

genomett Repsclegher h. v. u. v. vor sick unnd sine enenn
uth sincm hueße unnd erve, inn der Holstenstratenn c up dem
Vulstraten orde bolegenn, veer hunderth lub. m. hovetstols

unnd veerundetwyntich m. jarliker renthe den vicarien tho sunnte

Nicolausße thom Kyll unnd oren nakamelunge, up den um-

mesclaghe to betalennde, unnd is dat gelt, datt Jürgen Corper

hadde. 1

Dit d gelt lche de Broktorpeske uth.

*338. Holstenstrate. — Hanns Schulthe annders ge-

nomett Sedeier h. v. u. v. vor sick unnd sine ervenn uth sinem

hueße unnd erve, in der Holstenstrathen twyschen Jurghen Corper

unnd Ottho Pawels bolegen, Bernndt van Exster unnd sinen

erven eynhunderth lub. m. hovetstols unnd soß m. jarliker

renthe, alle jare up dem ummesclaghe tho betalennde.

1549- [f. 55
b

*339. Kueterstraten. — Bernnth Kueter h. v. u. v. vor

sick unnd syne ervenn dem ernnbarenn Georgenn Corper, f. dt.

secretercr, unnd sinen ervenn negen m. lub. e jarliker renthe

vor anderhalff hunderth m. hoevethstols, alle jare inn den achte

daghenn der hilligenn drier koninghe tho bethalendc, inn unnd
uth sinem hueße unnd erve, inn der Kueterstratenn bolegenn.

340. Visckerstraten. — Alberth Giseke annders genomett

Oltscroder h. v. u. v. vor sick unnd sine ervenn dem ernbarenn

Georgenn Corper unnd synen ervenn sosse m. lub. jarliker

rennthe vor eynnhunderth m. hoevetstols, alle jare inn denn

a) Fehlt in /Als. b) Folgt noch einmal : anders, c) Holstenn auf
Rasur. d) Dit etc. Nachtrag von anderer Hand (Schreiber Xf.). e) ///

/Als. folgt hoevetstols mit darunter hcßtullichem 7jtgungszeichen.
l

) Siehe .Yr. j/6 und jjcj. Die dort verzeichneten Summen ergehen

jedoch 40J M. statt 400 M.
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achte dagen der hilligenn drier koninghe tho bethalende, inn

unnd uth synem erve, in der Vysckerstrathenn bolegenn.

341. Borchstraten. — Johann Baßeke annders genomett

Kleynnsmidt h. v. u. v. vor sick unnd sine ervenn dem ern-

baren Georghenn Corper unnd synen ervenn dree m. lub. jar-

liker renthe vor vofTtich m. hocvetstols, alle jare inn den achte

daghen der hilligen drier koninghe tho betalennde, inn unnd
uth synem erve, inn der Borchstrathenn boleghenn.

342. Denscke Straten. — Catherina Toffelmakers vor-

munder, Härmen Scluter und Olrich Heide, hh. v. 11. v. vor

syck unnd orhe erven dem ernnbarenn Georgcnn Corper unnd
sinen ervenn anderhalff m. lub. jarliker renthe vor viffunnde-

twintich m. hoevetstols, alle jare inn denn3 achte daghenn der

hillighenn drier koninghe tho betalende, inn unnd uth orhem
erve, inn der Densckenn stratenn orde nha der Borch bolegenn.

343. Scomakerstrate. — Heinrick Kanncgeter h. v. u.

v. vor syck und syne ervenn denn vorstenderenn des hilligenn

Geistes unnd orenn nhakomelinge vofftichb m. lub. hoevetstols

unnd dree m. jarliker renthe, alle jare inn den achte dagen

der hilligen drier koninghe tho betalennde, in unnd uth sinem

huese unnd erve, inn der Scomakerstraten bolegenn.

344. Scomakerstrate. — Marquarth Oflfe h. v. u. v.

vor sick unnd sine ervenn denn vorstennderenc des hilligenn

Geistes unnd oren nakomelinghen viffunndetwyntich m. lub. unnd
anderhalff m. jarliker renthe, alle jare in den achte dagen der

hilligenn drier koninghe to betalende, inn unnd uth synem

huse unnd erve, in der Scomakerstratcnn twyschen Michell

Wantscerer unnd Peter Bekeman boleghenn.

i55o.
[
f-5° a

*345. Kedingkstrate. — Heinrick unnd Jochim Smelinngk

gebrodere hh. v. u. v. weghenn ores broders Jhcronimus Sme-

linngk vor syck unnd syne ervenn alße volmechtige dem
burgermeister Marquarth Kistemaker unnd sinen ervenn dre

hunderth m. hovetstols unnd achtein m. lub. jarliker renthe,

alle jare inn denn achte daghenn der hilligen koninghe tho

a) Folgt noch einmal: denn, b) vorstenderenn bis volTtich auf Rasur.

c) Für nn in Hds. nur drei Grundstriche.
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betalende, inn unnd uth synem hueße unnd erve, inn der

Kedinghstratenn bolegenn; und offt der genante Jheronimus up

duessen negestfolgende ummesclage den berorten hovetstoll

nicht uthloeßede, alßden schall de renthe des eynundevofTtigeste

jares angann. Wo hyr anhe jenige vorsumenisße der renthe

geschege, alßden schall de bnrgermeister macht hebben ujind

syne ervenn, orhe pant mith rechte tho vorfolgen.

346. Scomakerstraten. — Michell Reymmers h. v. u. v.

vor syck unnd syne ervenn" syner frowen suester unnd broder

kynnder unnd oren ervenn, alße Claus Havemesters kynderenn,

verdehalffhundcrth m. hovetstols, vor dat hunderth sosß m.

renthe, up dem ummesclage tho bethalennde, inn unnd uth

sinem huese unnd erve, in der Scomakerstraten bolegenn.

1551.

347- J e£en de Scrangen. — Hanns Moire anders Becker

genomett h. v. u. v. vor syck unnd syne ervenn dem erßamen

unnd vorsichtigenn Mathias Knutzenn radtmanne unnd synen

erven vyft" m. lub. jarliker renthe vor eynhunderth m. lub. ho-

vetstols in unnd uth synem erve, twyschen dem burgermeister

Carsten Grip unnd Jacop Stall bolegen, ock gesettet de bete-

runghe synes hoppenhaves, alle jare de renthe up dem um-

mesclage tho betalennde, ock omhe gesettet boneffenst den huesß-

hoff unnd schall up den negestkamenden ummesclach uthge-

loeset werden.

*348. Holstenstraten. — Peter Kleryck h. v. u. v. vor

syck unnd syne ervenn Laurens Knutzen unnd synen erven dree b

m. jarliker renthe vor vofFtich m. lub. hoevetstols in unnd uth

synem erve, in der Holstennstratenn negest dem burgermeister

bolegenn, alle jare de renthe up dem ummesclage to bethalennde,

unnd schall up duessen negestkamenden ummesclach uthge-

loeßett werdenn.

349. Denscke stratc. — Harmenn Scluter h. v. u. v. vor

syck unnd syne ervenn Gerth Vetten unnd synen erven twe c

hunderth lub. m. hoevetstols jarlikes vor twolff m. renthe, up

denn ummesclach tho betalende, in unnd uth synem hueße unnd

erve, in der Denscken Straten by dem Monckekarckhaeve bo-

legenn.

a) //äs.: evenn. b) /Ms.: vor dree. c) /Ms.: vor twe.
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*35o. Scomakerstrate. — De vormundere Agncte vann
Hornne hebbenn vorkofft vor syck unnd ore ervenn vor eynn
hunderth gülden munthe hovetstols und negen m. renthe denn
vormunderen Helias Varenwolth unnd synen ervenn inn unnd
uth dem hueße unnd erve, twyschen Laurens Knutzen unnd
Cristoffher Bekeman bolegenn, unnd alle jare de renthe up
dem ummesclage tho betalende; unnd is dat geltt negest mester

Gönrath Wulff synem gelde.

351. — Holstenstrate. — Hanns Roewedder h. [f. 56 b
,

v. u. v. vor syck unnd syne ervenn eynnem erßamen rade thom
Kyle unnd orhenn nakomelinghe twolff* m. jarlikcr rennthe vor

twee hunderth m. hovetstols in unnd uth syncm hueße unnd
erve, negest Otto Pawelsßen unnd up dem ordenn der Mueren
boleghen, unnd is datt geltt, dat zeliger Harmannus, wandages
alhir scholmeister geweßen, hynder syck gelathenn, unnd schall

sodane renthe tho unnderholdinnge der schöllgesellen unvor-

rueckett tho ewigen dagenn duerende unnd Scholen sodane

renthe den vorordenten vorweßerenn der schocle jarlikes vor-

rekent werden unnd is erste geltt, datt in dem sulvigen hueße

unnd erve.

1552.

352. Olryk Heydc unnde Jorgen Lange hh. v. u. v.

Geerke Malers wegen Jochim Schulten, Jorgen Kruse, Hans
thor Westen, alße Varcnwoldes vormunderen Geßken wegen,

vofftich m. lub. hovethstoelß vor dre m. jarlike renth, up den

umslach alle jar bedageth, unnde schal negest Kattryne Reyken
erem gelde syn yn erem huse.

353. Smedestratc. — Peter Grevink edder Sparenmaker

h. v. u. v. eynem ersamen rade thom Kyle vor syk unnde syne

erven enen unnde cren nakamelingen yn syneme huse unnde

erve, bolegen yn der Smedestraten twisken Korth Nyehucs unnde

Rathke Schatke, vofftich m. hovetsthol vor 3 m. jarlike renthe

jder tyd, wen de kemeners schott bitten, tho bethalen.

Anno [i5]52.

354. Holstenstrate. — Detleff Jorgerßen h. v. u. v.

Matthias Knutzen unnde synem sone Laurent/ vor syk unnde

a) //äs.: vor twolff.
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sync ervcn Matthias unnde Laurcntz Knutzen unnde eren erven

yn synem huse unnde erve, bolegen yn der Holstenstraten

Iwisken Matthias Knutzen unnde Marten Gerken, einhunderth

m. lub. hovetstholß unnde sos m. jarlyke renthe, bedageth up

Michaelis.

Anno [15I52.

355. Holstenstrate. — Detleff Jorgeßen h. v. u. v. Dyryk

Varenwolth synem sonen Elyas vor syk unnde syne erven Elyas

Varenwolt unnde synen erven yn synem huse unnde erve, bo-

legen in der Holstenstraten twisken Matthias Knutzen unnde

Marten Gerken, vofftich m. lub. hovetstolß unnde dre m. yar-

lyke renthe, bedaget up den ummeslach.

Anno [15)52. [f.57 a

*356. Schomakerstrate. — Marquarth Offe h. v. u. v.

vor syk unnde syne erven yn syn hues unnde erve, bolegen

yn der Schomakerstraten twisken Peter Bekeman unnde Michel

Wantscher, Laurentz Knutzen unnde synen erven vofftich m.

lub. hovetstolß unnde dre m. jarlyke renthe, bedaget up Pinxsten.

357. Denske strate. — Hermen Sluter h. v. u. v. vor syk

unnde syne erven yn syn hues unnde erve, bolegen yn der

Densken Straten negest up by deme Monnekekerkhave unnde

Hier Scholen huse, Jorgen Corper unnde synen erven einhunderth

m. lub. hovetstolß unnd sos m. yarlyke renthe, bedaget uppc

den ummeslach, unnde duße einhunderth m. schollen vor Gert

Vettcn syne twe hunderth m. yn gedachten huse gerekenth, be-

thalth unnde maneth werden, unnde hefft hir myth Hermen
Sluter Jorgen Corper unnde Gert Vetten dat erve gantz yn de

hende stellet unnde syk dar van begheven.

I553-

358. Denske strate. — Olde Claus Hertman h. vor syk

unnde syne erven v. u. v. in sin hues unnde erve, bolegen

yn der Densken Straten twisken Jorgen Kruse unnde Eier Schole,

negest der viccarien gehle Jorgen Kruse, Olryk Heide, Hermen
Riper, Claus Bok, Asmus Hartman, Frantz Mister unnde eren

erven twe hunderth m. hovetstol unnde twolff m. jarlyker renthe.

*359- Schomakerstrate3 .
— Claus Flor h. vor syk [f.57 b

a) Schomaker über durchstrichenem Denske.
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unnde syne erven v. u. v. in sin hues unnde erve, bolegen yn

der 3 Schomakerstraten twisken Benedictus van Alevelden unnd
Kattryne Tanken, negest dem kerkengelde Hans Deters, Albert

Bruchße, Hans Haße, Hans Schulte unnde eren erven ein

hundert lub. m. hovetstol unnde sos m. jarlyke rente.

360. Denske strate. — Claus Kokemister h. v. u. v.

vor syk unnde syne erven dem ersamen Jochim Schulten be-

nevenst anderen eren vormunderen alse Geske Varenwoldes

unnde eren erven vofftich m. lub. hovetstols unnde dordehalff

m. lub. jarlyke rente, alle jar up den ummeslach tho betalende.

Anno [15)53.

*36i. Borchstrate. — Hans Deters h. v. u. v. vor syck

unnde syne erven yn sin hues unnde erve, bolegen yn der

Borchstratenb twisken Ratke Schatken unnde Michel Krusen,

deme erbaren unnde wolgeachteden magistro Conradt Wulff

rathman unnde synen erven anderhalff hundert lub. m. hovetstol

unnde negen m. renthe, alle jar up den ummeslach to beta-

lende, so Jochim Schulte vorhen 1 togetekent ys.

362. Smedestrate. — Claus Untid h. v. u. v. vor syk

unnde syne erven yn sin hues unnde erve, bolegen yn der

Smedestrate
j|

c twisken Peter Banneken unnde Hans Jesse, [f. 58"

deme erbaren unnde wolgeachteden magistro Conradt Wulff rath-

man unnde synen erven vofftich lub. m. hovetstol unnde dre m.
yarlyke renthe, alle yar up den ummeslach to betalende, so

vorhen Jochim Schulte allenthalven togetekent ys.

363. Rosenstrate. — Bastian Scroder h. v. u. v. vor

syk unnde syne erven dem erbaren unnde wolgeachteden Jorgen

Korper unnde sinen erven viffunndetwintich m. hovetstol unnde
anderhalff m. yarlyke renthe, up den ummeslach to betalende,

yn sin hues unnde erve, bolegen yn der Rosenstrate twisken

Karsten Gripp unnde Siliacus Harkam.
Deletumd anno [15)58.

Anno [15)54.

*364. Denske strate. — Hans Glare h. v. u. v. vor

syk unnde syne erven yn syn hues unnde erve, bolegen yn

a) Folgt durchstrichen : Flemesken Straten, b) Borch über durch-

strichenem Densken. c) Folgt noch einmal: bolegen. d) Deletum etc.

Nachtrag von derselben Hand.
x
) Nr. 317.
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der Densken Straten twisken Laurentz Revelstorp unnde mister

Eggerth, Geske Varenwoldes unnde eren erven soventich m.

lub. hovetstol unnde verdehalrT m. jarlyke renthe, bedaget jdes a

jar up den ummeslach tho betalende.

*3 6 5- Ry der Muren. — Hans Pottemaker h. v. u. v.

vor syk unnde syne erven yn syn hues unnde erve, bolegen

by der Muren twisken Marquart Kistemaker unnde Hans Budde,

Elias Varenwolth unnde synen erven anderhalff hundert m. lub.

hovetstol unnde negen m. jarlyke rente, bedaget up Johannis

mithsamer (funi 24).

366. Viskerstrate. — Her Niclaus Papke h. v. [f. 58b

u. v. vor syk unnde syne erven in syn hues unnde erve,

bolegen yn der Viskerstraten twisken Barteith Wegener unnde

Wobbeke Simens, Elias Varenwolth unnde synen erven dreunnde-

sostich ra.lub. hovetstol unnde drem. lub. jarlyke renthe, bedageth

up den ummeslach.

367. Viskerstrate. — Claus Bulke, Hermen Sluter,

Greteke Arpes, seligen Ditmer Arpes nagelaten wedewen vor-

mundere, hh. v. u. v. yn gedachten Greteken huest>, bolegen

yn der Viskerstraten twisken Jochim Stamer unnde Wolbort

Tomynk, vor se unnde ere erven Elias Varenwolth unnde synen

erven anderhalff hunderth m. lub. hovetstol unnde negen m.

renthe, jarlyk bedaget up den ummeslach.

368. By der Muren. —
- Marcus Pil h. v. u. v. vor syk

unnde syne erven yn syn hues unnde erve, bolegen by der

Muren twisken Claus Selmer unnde Claus Arpp, Peter Lunthen

unnde Otto Langemaken unnde eren erven vofttich m. hovetstol

dre m. jarlyke renthe, bedaget up den ummeslach alle jar.

*3Ö9. Hastrate. — Jorgen Lange h. v. u. v. vor syk

unnde syne erven yn sin hues unnnde erve, bolegen yn der

Hasstraten twisken Cristoffer Kroger unnde Marcus Pil, Elias

Varenwolth unnde synen erven einhunderth lub. m. hovetstols

unnde viflf m. jarlyke renthe, alle jar bedageth up den ummes-
lach.

Anno [15)55. [f- 59
a

370. Smedestrate. — Hans Deters h. v. u. v. vor syk

a) NJs.: jiier. b) hues übergeschrieben.
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unnde sine ervcn yn syn hues unnde erve, bolegen yn der

Smedestratenn twisken Michel Krusen unnde Ratke Schaggen,

dem erbaren unnde wolgeachteden magistro Conradt Wulff

burgennister unnde synen erven einhundert lub. m. hovethstoll

unnde sos m. yarlyke renthc, alle jar up den ummeslach tho

betalende.

371. Holstenstrate. — Hans Schulthe de Sadelmaker
h. v. u. v. vor syk unnde syne erven yn syn hues unnde
erve, bolegen yn der Holstenstraten twisken Hinryk Rantzow
unnde Brixius Lange, dem erbaren unnde wolgeachteden Mattias

Knutzen rathman unnde synen erven einhundert lub. m. hovetstol

unnde sos m. yarlike renthe, alle jar up den ummeslach tho

betalende. Geschein im jare ( 1 5]5 5 am sonnavende na Oculi

{April 23).

372. Holstenstrate. — Barner* Steinvath h. v. u. v.

vor syk unnde sine erven in sin hues unnde erve, bolegen in

der Holstenstratenn twisken Otto Langemaken unnde Hans
Norder, dem erbaren Jorgen Korper unnde synen erven twe

hundert m. hovetstol unnde twelff m. jarlike renthe, tho betalende

up den ummeslach, unnde dit gelt yß dat erste yn dem huse.

Actum donnerdages post Oculi anno 1555 (April 21).

*373- Holstenstrate. — Hans Bulke h. v. u. v. vor

syk unnde sine erven yn sin hues unnde erve, bolegen in 5er

Holstenstraten twisken Marten Maler unnde Hinrik Rustmister,

dem erbaren Jorgen Korper unnde synem erven myth den

einhunderthdortich m. hovetstol unnde deren renthe, so vurmalß

Marquart Schuldorp darinne gehat, unnde soventich m., so

Jorgen Corper eme dartho gcdan, summa maket tho hope

twehundert m. hovetstol unnde 12 m. jarlike renthe, up den

ummeslach to betalende, unnde dit gelt ys dat erste in dem
huse. Actum ut supra.

374. Schomakerstrate. — Frantz Bekeman h. v. [f. 59
b

u. v. vor syk unnde sine erven yn sin hues unnde erve,

bolegen yn der Schomakerstraten twisken Hinrik Kannengeter

unnde Valentin Karstens, Andreas Stoteroggen unnde synen

erven vere hunderth m. hovetstol unnde twintich m. jarlykc

renthe, bedaget up den ummeslach. Gescreven anno 15(55] den

sonnaventh na Lethare (April 30).

a) Hds.: Baruer.

7*
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*37 5 . Borchstrate. — Nykel Swagcr h. v. u. v. vor syk

unnde syne erven yn syn hues unnde erve, bolegen yn der

Borchstraten twisken Hans Untid unnde Kasper Seyermaker,

Abberken Arendes unnde sinen erven unnde vormunderen

vofftich m. hovetstol unnde» dre m. jarlike renthe, bedaget up

Pasken, tho betalendeb jarlik. Gescreven anno [15)55 sonna-

vendes na Letare (April jo).

376. Smedestrate. — Hans Deters h. v. u. v. vor

syk unnde syne erven in syn hues unnde erve, bolegen yn der

Smedestraten twisken Michel Krusen unndec Ratke Scaggen,

dem erbaren unnde wohlgeachteden magistro Conradt Wulff

burgennister unnde synen erven vofftich lub. m. hovetstol unnde

dre m jarlike renthe, alle jar up den ummeslach to betalende.

Gescreven anno [15] 5 5 donnerdages na Allergadeshilligen {Nov. 7).

377. By deme Markede. — Mattias Kordes h. v. [f.6o a

u. v. vor syk unnde syne erven yn syn hues unnde erve, bo-

legen by dem Markede twisken m. g.
1 heren unnde Frantz

Holtinge hues, Junge Alberth Arendes, seligen Olden Alberth

Arendes son, unnde synen erven verhunderth lub. m. hovet-

stol unnde twintich lub. m. yarlike renthe, alle jar up den

ummeslach tho betalende. Gescreven anno [15)55 donnerdages

na Allergadeshilligen (Nov. 7).

*378. Hermen Sluter sampth den anderen Staken schul-

deneren hh. v. u. v. vor syk unnde ere erven. c

379. In der Kuterstrate. — Myster Hans Walsom des

ersamen rades husdener h. v. u. v. vor syk unnde syne erven

in syn hues unnde erve, bolegen yn der Kutherstraten twisken

den viff boden unnde Marcus Surenn hues, Olryk Heide, alse

eynem velmechtigen Hinryk Offten tho Luttkenborch unnde

synen erven thom bestenn, einhunderth m. hovetstol unnde
sos m. jarlike renthe, alle yar up den ummeslach tho betalende.

Geschreven anno [15)56 donnerdages na Judica (April 26).

380. Denske strate. — Jorgen Brun edder Heyne ge-

nometh h. v. u. v. vor syk unnde syne erven in syn hues

unnde erve, bolegen yn der Densken Straten twisken Hans

van der Wiske unnde Laurentz Revelstorp, Hinryk Telleman

a) Fehlt in Hds. b) llds. : belatnlen. c) Folgt durchstrichen: Michel,

d) Unbecndet.

') meines gnedigen.
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unnde synen erven fofftich lub. m. hovetstoll unnde dre m.
lub. jarlike rcnthe, alle jar up den ummeslach tho betalende.

Gescreven anno [15)56 am dage Thomas (Des. 21).

381. Kedinkstrate. — Hinryk Glisman h. v. u. v. [f. 60 b

vor syk unnde syne erven in syn hues unnde erve, bolegen

yn der Kedinkstraten twisken Paul Rantzow, her Johan son,

unnde Hans LorT, dem erbaren Jorgen Korper unnde synen

erven einhundert m. lub. hovetstols unnde sos m. jarlyke

renthe, tho betalende up den ummeslach binnen den achte

dagen der hilligen drier konige. Gescreven anno [15)56 am
dage Bartolomei (Aug. 24).

382. Kutherstrate. — Olrik Scroder unnde Paul Kopke,
de vormundere Anneke Tomslegers, hh. v. u. v. vor Anneke
unnde eren erven in Anncken3 hues unnde erve, bolegen yn

der Kutherstraten t\viskenb Marten Telleman unnde Peter Speck,

dem erbaren Conradt Wulff burgermister unnde synen erven

achteunndedortigestehalve m. lub. hovetstols unnde dordehalff

m. lub. jarlyke renthe, tho betalende alle jare up Allegades-

hilligen dach (Nov. 1). Gescreven anno [15)56 fridagcs na Ka-

tarinen (Nov. 27).

Isc Talen Wulves betalt durch Anneke Tomslegers dochter,

Jürgen van Noremberges husfrouwen, ock Anneke geheten,

den 1 1. Julii anno [1 5)62.

*3%3- Smcdestratc. — Mister Hans Heket anders [f. 61 a

HofTsmitgcnometh h. v. u. v. vor syk unnde syne erven dem erbaren

unnde wolgeachteden Jorgen Korper, f. g.
1 herizog Adolphen

etc. ti. g. h.
8 secretarien, unnde synen erven in syne beiden

boden, bolegen yn der Sinedestraten twisken Hans Jessen unnde
Hcnnink Scutte, achtehalve m. jarliker renthe van einhunderth

viflundetwintich m. hovetstol, alse dat erste gclth, jarlyk up
den ummeslach tho betalende, unnde de wedderkop ys em fry

na Stades recht; hir van hefft Jorgen Korper ein vidimus.

Gescreven anno [15,58 sonnavendes na Cantate (Mai 14).

'384. Smedestrate. — Peter Sparenmaker h. v. u. v.

vor syk unnde syne erven dem erbaren Conradt Wulff burger-

a) Anneken über durchstricheuem ere. b) Folgt durchstrichen : der

wosten Steele. c) Js etc. Aachtrag von anderer Hand (Schreiber XL/).
x
) fürstlicher gnaden. *) unsers gnedigen hern.
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mister unnde synen erven in syn hues unnde erve, bolegen

yn der Smedestraten twisken Kort Niehues unnde Ratke

Scaggen, dre m. jarlike renthe van vofftich m. hovetstol jarlyk

up den ummeslach tho betalende; de wedderkop ys em fry

na Stades recht. Gescreven anno [15J58 sonnavendes na

Cantate (Mai 14).

385. By der Muren na dem Scomakerdoer. — Werneke
Bodeker h. v. u. v. vor syk unnde syne erven dem burger-

mister Conradt Wulff unnde synen erven in syn hues unnde

erve, bolegen by der Muren na dem Scomakerdoer twisken

Hans Ferst unnde Marquart Brun, twe m. renthe van viff-

unndetwintich m. hovetstols jarlich up den ummeslach tho be-

talende ; de wedderkop is em fry. Gescreven anno [15)58
sonnavendes na Cantate (Mai 14).

386. By der Muren na dem Scomakerdoer. — [f. 61 b

Jorgen Kool h. v. u. v. vor syk unnde syne erven dem burgermister

Conradt Wulff unnde synen erven in syn hues unnde erve,

bolegen by der Muren na dem Scomakerdoer^ so Jacop Claeßen

vorhen gehört, twisken Laurentz Knutzen unnde Hans Falken-

berch, achte m. jarlike rente von einhunderth sovenunndedortich

m. hovetstols, jarlich up den ummeslach tho betalende; de
wedderkop ys eme fry. Gescreven anno [15)58 sonnavendes

na Cantate (Mai 14).

387. Militis. — Der burgermister Conradt Wulff h. v.

u. v. vor syk unnde syne erven den wolvorsichtigen Marquart

Kistemaker burgermisteren, Marcus Moller ratman, Paul Boye
unnde Hinrik Glisman bürgeren unnde eren erven yn eyne

bode, bolegen yn der Viskerstraten twisken hern Claus Papken
unnde Jacob Papken, so vurmals Jacop Scrodcrs erven, darna

gedachten Conradt Wulff gehört uunde nu thor tid Wobbeke
Simens myt erem manne Asmus Kok bewanet, einhundert

m. hovetstol, up den ummeslach bedageth. Gescreven anno

[15)58 sonnavendes na Martini (Nov. 12).

388. Holstenstrate. — Hans Norder h. v. u. v. vor

syk unnde syne erven Berenth Mol ler unnde synen erven ein-

hundert m. lub. hovetstols unnde sos m. jarliker renthe, up

den ummeslach tho betalende, yn unnde uth dem erve, dat

twisken Hinrik Rustmister unnde Wibke Goltsmeden bolegen

unnde Eggerth Kremer edder Almissenborch vorhen plach

bewanen. Geschein anno [1 5]58 sonnavendes na Martini

(Nov. 12).
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Anno
[ 1 5 ]59 donnerdages na Exaudi (Mai ri) [f. 62*

gescreven volgende.

389. Kedinkstrate. — Jorgen Neve h. v. u. v. vor

syk unnde syne erven in syn hues unnde erve, bolegen yn

der Kedinkstraten twisken Paul Rantzoven unnde Jochim Tomink,

dem erbaren unnde wolgeachteden Jorgen Korper etc. unnde
synen erven einhundert m. lub. hovetstol, unnde ys dat erste

gelt, vor 6 m. jarlike renthe, ider tid up den ummeslach bynnen

den achte dagen der hilligen drier konige tho betalende.

Gescreven anno [15)59 donnerdages na Exaudi (Mai //).

*39o. Holstenstrate. — Mattias Kornap h. v. u. v. vor

syk unnde syne erven in syn hues unnde erve, bolegen yn

der Holstenstraten twisken Marquart Kistemaker unnde Conrades

Wulves hues, dem erbaren unnde wolgeachteden Jorgen Corper

etc. unnde synen erven twehunderth m. hovetstol, unnde ys

dat erste gelt, vor twclff m. jarlike renthe, ider tid up den

ummeslach bynnen den achte dagen der hilligen drier konige

tho betalende. Gescreven anno [15)59 donnerdages na Exaudi

(Mai 11).

*39i. Holstenstrate. — Benedictus Schulte h. v. u. v.

vor syk unnde syne erven in syn hues unnde erve, bolegen in

der Holstenstraten twisken Jorgen van Alevelde unnde Hinrik

Rustmister, dem erbaren unnde wolgeachteden Jorgen Korper

etc. unnde synen erven twe hundert m. hovetstol, unnde ys

dat erste gelt, vor twelff m. lub. jarlike renthe, ider tid up

den ummeslach bynnen den achte dagen der hilligen drier

konige tho betalende. Gescreven anno [15)59 donnerdages

na Exaudi (Mai //).

392. Borchstrate. — De vormundere Maddalenen [f.62 b

Luttken, Jochim Koler, Olrik Heide, hh. v. u. v. vor Maddalenen

unnde ere erven in Maddalenen hues unnde erve, bolegen yn

der Borchstraten twisken her Iven Reventlow unnde Simen

Scirink, dem erbaren unnde wolgeachteden Jorgen Korper

unnde synen erven eynehundert m. hovetstol, unnde is dat

erste gelt, vor sos m. jarlike renthe, ider tid up den ummes-
lach bynnen den achte dagen der hilligen drier konigc tho

betalende. Gescreven anno [15)59 donnerdages na Exaudi

(Mai 11).

393. Schomakerstrate. — De vormundere Anneken
seligen Albert Broxssen nagelaten wedewen, Valentin Karsten

unnde Cosmas Snider, hh. v. u. v. ver gedachten Albert unnde
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syne erven in gemelten Albertza hues unnde erve, bolegen yn

der Sehoniakerstraten twisken Hinrik Abel unnde Oldc Grete

Kremers, negest sant Gerdruden, Conradus Wulves unnde

Laurentz Knutzen gelde, den borgen, genoraden Albertz wegen

sonderlich unnde samptlich, sampt allen den ingedompten unnde

thobehoring, b Wulff Wulves vor 100 m. hovetstol unnde 200

m. hovetstol vor Kattrine Breiden sampt den renten.

*394. Holstcnstrate. — Jochim Schulte h. v. u. [f. 63*

v. vor syk unnde syne erven in syn hues unnde erve, bolegen

yn der Holstenstraten twisken Jochim Rantzow unnde Jorgen

Puk, twehundert m. hovetstols vor twelff m. jarlike renthe,

dat erste gelt, den vurstenderen des nienupgerichteden Gadeshues

unnde eren nakamelingen, vurstenderen des gedachten Gades-

hues, jarlvk up den ummeslach tho betalende etc. Gescreven

annno [15)61 fridach na Misericordias Domini [April 25).

395. Denske strate. — Gorges Grabbe h. v. u. v. vor

syk unnde syne erven in sin hues unnde erve, bolegen yn

der Densken Straten twisken David Gulich unnde Claus Neteler,

einhundert m. hovetstols vor sos m. jarlike rente, dat erste

gelt, den vurstenderen des nienupgerichteden Gadeshues unnde

eren nakamelingen, vurstenderen des gedachten gadeshues,

arlyk up den ummeslach tho betalende. Gescreven anno

15)61 fridaich na Misericordias Domini {April 23).

*396. Holstenstrate. — Jochim Schulte ratman h. [f. 6^ h

v. u. v. vor syk unnde syne erven in syn hues unnde erve,

bolegen yn der Holstenstraten twisken Jochim 0 Rantzow unnde

Jorgen Puk, drehundert m. lub. hovetstols vor fofftein m.

jarlike renthe, dat ander gelt, den verordenthen des rades tho

der kerken deneren unnde Scholen gesellen besoldinge unnde

eren nakamelingen, jarlik up den ummeslach tho betalende.

Gescreven anno [15)61 fridages na Misericordias Domini
(April 25).

397. Smedestrate. — Kort Niehues ratman h. v. u. v.

vor syk unnde sine erven in syn hues unnde erve, bolegen

a) Albertz am Ramie vorgesetzt, b) sampt bis tbobehoring am Rande
mit Venvcisungszeichen, doch fehlt im Text das korrespondierende Zeichen.

c) Folgt durchstrichen: Schulte.
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yn der Smedestraten twisken Frantz Hölting winde Peter

Sparenmaker, twe hundert m. lub. hovetstols vor twelflf m.

lub. jarliker renthe, dat ander gelt, den verordenthen des

rades tho der kerken unnde scolen deneren besoldinge unnde
eren nakamelingen, jarlyk up den ummeslach tho betalende.

Gescreven anno [15)61 fridages na Misericordias Domini
[April 25).

398. Denske strate. — Asmus Rode h. v. u. v. [f. 64*

vor syk unnde syne erven in syn hues unnde erve, bolegen

yn der Densken Straten twisken Claus Sniddekcr unnde Hans
Glare, einhundert m. lub. hovetstols vor sos m. lub. jarlike

renthe den verordenthen des rades tho der kerken unnde
scolen deneren besoldinge unnde eren nakamelingen, jarlyk up

den vastelaventh tho betalende. Gescreven anno [15)61

fridages na Miserigordias Domini [April 25).

*399- Densske strate. — ChristorTer Kr6ger h. v. u. v.

vor sick und syne erven in syn huß und erve, belegen thwischen

des hilligen Geistes kerckhave und Elertt Scholen huse, dem
achtbarn und wollweysen Georgen C6rpern borgermeistern und

sinen erven thwee hundert lub. m. hovetstoell, und is dat erste

geldt, vor thwölff lub. m. jarliker rentte, jedertidt up den

umbschlag binnen den achte dagen der hilligcn drier koninge

tho betalende. Gescreven anno etc. 62 donnerdags nach

Oculi [März 5).

400. Holstenstrate. — Bartholmeus Telleman h. v. u. v.

vor sick und sine erven in syn huß und erve, belegen in der

Holstenstrate thwischen Otto Langemaken und Hans Norden

huse, dem achtparn und wolweisen borgermeistern Georgen

Corpern und sinen erven thwee hundert m. hovetstoels und

thwölff m. jarliker rentte, tho den thwen hundert lub. m.

hovetstoels und thwolff m. jarliker rentte, so hie bevörne 1

Barnarth3 Stenvath, damals besittcr dcssulvigen huses, van dem
ehrgedachten borgermeistern Georgen Cörper darup genamen

und enthfangen, und ist mich de summa vierhundert lub.

m. hovetstoels und
||
veerundthwintich m. jarliker rentte, [f. 64 b

') nr. 372.
a) Hds. : Baniarth.
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so mehrgedachter borgermeister Georg Corper darinnen hefft

und Bartholmeus Telleman und sinen erven itziger tidt tho

betalendca bykamen, beiderlei alß dat erste geldt, in den achte

dagen der hilligen drier koninge jedertidt fellich. Geschreven

donnerdages nach Oculi anno etc. 62 tcn [März 3).

*40i. Flemische strate. — Simon Frese h. v. u. v. vor

sick und sine erven in sin huß und erve, belegen in der

Flemischen strate thwischen Pauli Köpken und Aßmus Schnidern

büße, dem erbarn und vornehmen Laurentz Knutzen rath-

manncnb und sinen erven anderthalfThundertt m. hovetstoell vor

negen rn. jarliker renttc lub. wehre, jedertidt up den umbschlach

binnen den achte dagen der hilligen drier koninghe tho

betalende, und ist dat negste geldt negst den vöfftich m.

hovetstoels, so de kercke in bemelten huße hefft. Geschreven

frydages nach Judica anno etc Ö2 ,cn [März 20).

*402. Schomakerstrate. — Claus Flohr h. v. u. v. vor

sick und sine erven in syn huß und erve, belegen in der

Schomakerstrate thwischen ver Bcken Rantzouwen und Augustinus

Eckholtt, der erbarn und dogenthsamen Talen Wulffs, seligen

Conradus Wulff nachgelathen wedewehe, und eren erven drudde-

halffhundert m. lub. hovetstull und vöfftein m. jarliker rentte,

jedertidt up den umbschlach binnen den achte dagen
|

der [f. 65 a

hilligen drier koninge tho betalende, und ist dat negste geldt

negst den vyftundthwintich 0 m. lub. hovetstuls und anderthalff

m. jarliker rentte, so den armen tho schoen gegeven werden.

Geschreven dingstags nach Palmarum anno etc. Ö2 ten {März 24).

403. Borchstrate. — Bernth Gottschalck h. v. u. v.

vor sick und sine erven in sin huß und erve, in der Borch-

strate thwischen Iden Kistenmakers und Hans van der Dannen
belegen, den ersamen Andreas Stoteroggen und Jochim Rixen

und eren erven hundert gülden, jeden gülden tho veer und

thwintich Schillingen gerckent, vor negen marck lub. jarliker

rentte, ist dat erste geldt, jedertidt up s. Joannis Baptistaed tho

betalende. Gescheen middewekens post Palmarum anno etc.

62 (März 2j).

404. Holstcnstrate. c — Tho wetende, datt an huden

a) thohctalemle am Rande eingefügt, b) Für nn /'// Hds. j Grund-

struhe, c) und thwintich am Rande eingefügt, darunter: Nota. Diese 25 m.

vorrentet dieser titt Alberth Haveman. d) Hds. : Baptistn. e) f/ds.

:

. Holstentrate.
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dato sonnavendes nach s. Bonifatii epicopi (Juni 6) kegen-

wertiges 62 ten jares de ersamen Bartholdt Fredericks und Anncke
sin ehlike hußfrouwe deme achtbarn und vornehmen Laurentz

Knutzen raedtmannen thom Kyll und sinen erven thwee

hundertt daler rechter wittliker schuldt schuldich worden und
sick vor einem erbarn rhade sampt und besundern by eren

Christliken ehren, truwen und guden gloven vorplichtet, dat

se vor sick und ere erven an gerurden thwee hundertt dalern

sonder rcntte deme
||
gemelten Laurentz Knutzen und [f. 65*»

sinen erven nemptliken negstvolgenden Johannis aver ein jar

des Ö3 ten 100 daler und dan fernner aver ein jar, wen men
schriven wertt an der ringer talle 64tcn

, de ander hundert

daler sonder alle sinen und siner erven schaden, ock ohne

jennige uthflocht oflfte behelp der rechten, guttlichen und woll

up geborlike quitantz betalen schollen und \v6llen. Damitt

overst mehr gemelter Laurentz Knutzen und sine erven desto3

mehr vorsekertt, so hebben gedachter Bartholdt Fredericks

und Anneke sine ehlike husfrouwe utherhalven 100 m. hovet-

stoels und 6 m. rentte, darmitt se Urselln Knutzen und eren

erven, deßgliken 50 marck hovetstoell und 3 m. rentte, darmitt

se deme borgermeistern Georgen Corpern und sinen erven

verhafftet, darvor er huß und hoff, belegen in der Holstenstrate

negst Jochim Schultten und der Vulenstrate, sampt dessulvigen

in und thobehorunge und so sunsten utherhalven der 100

gülden, wue itzgemeldt nemandt änderst vorscttet edder vor-

pandet ist, to einem rechten und wahren underpande ingesteltt,

alles der mathen und gestaltt also, oflfte berurter Bartholdt

Fredericks und Anneke sine ehlike husfrouwe an einem oder

mehr terminen deren 200 dalern baven thovorsicht, dat doch

nicht syn voll, sumich befunden, datt alßdenne gedachter

Laurentz Knutzen und sine erven sondern alle rechtsgangk

gemeltes huß anthotasten, gebruken ofte gebruken laten und

darmede in alle wege schaffen und laten als mit eren eigen

gudern, alles ohne verhinderunge vielgemeltes Bartholdt und
Anneken Friedericks und eren erven gude macht und recht

hebben sollen. Wen overst Bartholdt Fredericks und Anneke
sine husfrouwe bemelte 200 daler up tidt und termine, wue
vorstheit, guttliken enthrichtet hebben, soll alßdenne entliken

a) Hds.: desta.
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er huß und hoff an se und ere erven wedderumbe gelangen

und hiermitt enthfrighet syn. Actum anno et die ut supra.

Ima falle averst obgeinelte termine geborliker inhalts

nicht geholden wurden, schall vielgemelter Barthold und

Anneke Frederichs und ere erven jarlichs Laurentz Knutzen

geven und enthrichten vor jeder 100 daler s6sß daler rente

uth gemeltem huse.

405. Kuterstrate. — Jacob Frese h. v. u. v. [f. 66 a

vor sick und sine erven in syn husß und erve, in der Kuter-

strate thwischen Merten Telleman und dem Radtstaven belegen,

dem erbarn Dethleff Grip und sinen erven hundert m. lub.

hövetstoels, und ist dat erste geldt, vor s6ß marck jarliker

rentte, jedertidt up den umbschlach binnen den achte dagen

der hill igen drier koninge tho betalende. Actum donnerdags

post Laurentii anno etc Ö2 ten (Aug. ij).

*4o6. Kedingstrate. — Rohloff Miggersche h. v. u. v.

vor sick und sine erven in syn husß und erve, in der Keding-

strate thwischen Detloff Grips sinem achterhusß und Jürgen

Vosß sinem husß belegen, dem erbarn Bernth Mollern rhat-

mannen und sinen erven 150 m. hovetstoell lub., und ist dat

erste geltt, vor negen m. jarliker rentte, jedertidt up s.

Michaelis archangeli tho betalende. Datum et actum sonna-

vendes nach Feliciani anno etc. 62 tcn (Od. 24).

407. Kedingstrate. — Jürgen Vosß h. v. u. v. vor sick

und sine erven in syn husß und erve, in der Kedingstrate

thwischen Rohleff Meggersehe und der erbarn frouwen van

Haseldorp erem husße belegen, dem erbarn Dethloff Gripp

rathmannen und sinen erven vofttich lub. m. hovetstoelß, und

ist dat erste geltt, vor 3 m. jarliker rentte, jedertidt up den

umbschlach binnen den achte dagen der hilligcn drier koninge

tho betalende. Actum sonnavendes nach Feliciani anno etc. Ö2 ten
.

*4o8. Holsten. — Iochim Schultte rathmanne [f. 66 b

h. v. u. v. in syn husß und erve vor sick und sine erve ein-

hundert m. lub., thwischen Jochim Rantzouwen tho Pothlosßen

up der einen und Anneken Pukes up der andern siden in der

Holstenstrateh gelegen, den vorstendern tho s. Jörgen und eren

a) Jm etc. Nachtrag, b) in der I lolstenstrate am Rande eingefugt.
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nachkomlingen thom Kill vor und umbe sosß m. jarliker rentte,

jedertidt in dem umbschlage binnen den achte dagen der

hilligen drier koninge felligen*. Actum Kill donnerdages nah

Paschen anno etc. 63 tcn
. Und sintt dusße 100 m. van dem

husßgelde, so Hinrick Rantzow, statholder tho Segeberge, vor

der Missnerischen wustenb stede einem rhade affgekofft0 heflft.

409. Hastrate. — Ollrich Heide h. v. u. v. in syn husß

und erve, in der Hastrate thwischen More Eresen up der einen

und vor Annen Rantzouwen, seligen hern Otten nachgelatene

wedeweh, up der andern siden gelegen, vor sick und sine erve

einhundert m. hovetstolß und soß m. jarliker rentte, jedertidt

in dem umbschlage binnen den achte dagen der hilligen drier

koninge tho betalende, den vurstendem der armen tho ».

Jorgenn thom Kill und eren nachkomlingen. Und sint dusße

einhundert m. van dem husßgelde, so Hinrick Rantzow, statt-

holder tho Segeberge, vor der Misnerischen wüsten stede einem

rhade affgekofft und betalet. Actum Kill donnerdages nha

Paschen anno etc. Ö3 ten (April ij).

410. Schomakerstrate. — Hinrick Abell h. v. u. v. [f. 67 a

in syn husß und erve, in der Schomakerstrate thwischen Marcus

Kileman up der einen und Jorgen Lichte wynschencken up

der andern siden belegen, vor sick und sine erven einhundert

gtrlden muntte den erbarn wolweisen burgermeistern und rhatt-

mannen thom Kill und eren nachkomlingen vor und umbe
negen m. jarliker rentte, jedertidt up s. Michaelis archangeli

fellig. Und ist duth geltt vor de boden, so Hinrick Hövet

itziger tidt bewahnet und der borgermeister Frantz Schröder

up lyfTgedingk gekofft. Actum Kill donnerdags post Pascae

anno' etc. 63 tcn (April 15).

*4ii. Vischerstrate. — Ollrich Becker h. v. u. v. in

syn husß und erve, in der Vischerstrate thwischen Jasspern

Wulff up der einen und Cathrinen Stamern up der andern

siden belegen, vor sick und sine erven einhundert m. lub. den

vorstendern der kerken denern thom Kill vor und umbe sosß

m. jarliker rentte, jedertidt up s. Johannis Baptistae to middem
sommern tho betalende. Und sintt dusße 100 m., so vorhenne

uth d Otto Paulsßene sinem husße uthgelöset und vor Margrete

a) felligen am Rande eingefügt, b) Hds. : wüste, c) I/ds.: affgehoflft.

d) uth übergeschrieben, e) Folgt durchstrichen : uth.
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Rantzow hiebevorne tho den graben laken gegeven. Actum
Kill donnerdages nha Paschen anno etc. 6$** [April

412. Vischerstrate. — Noch h. gerurter Olrich [f. 67 b

Becker in gemeltes syn husß vor sick und sine erven v. u. v.

einhundert m. lub. den erbarn und wolweisen borgermeistern

und rath thom Kill und eren nachkomlingen vor und umbe
sösß m. jarliker rentte, jedertidt up den umbschlach binnen

den achte dagen der hilligen drier koninge tho betalende, und

kämmen dusße 100 m. her van Pauli Rantzouwen, hern Johans

s6ne, von syn husß wegen der börgerliken unplichten* in der

Kedingstrate. Actum Kill donnerdags post Pascae anno etc.

63"" [April ij).

*4i3. Kedingstrate. — Wibeke Havemeistern vormundere,

mitt namen Laurentz Knutzen, Hansß Versth, Jochim Schmeling

und Pauli T6ckenb
, hh. v. u. v. in er husß und erve, in der

Kedingstrate thwischen Hansß Kistemakern und M. 1 Andreas

Schmitt barbierern gelegen, vor sick und ere erven den vor-

stendern tho s. Jürgen und eren nachkomlingen einhundert

m. lub., ist dat erste geltt, vor und umbe sosß m. jarliker

rentte, jedertidt up den umbschlach binnen den achte dagen

der hilligen drier koninge tho betalende. Actum Kill donner-

dages nach Paschen anno etc Ö3 ten [April 15).

*4i4. By der Muren. — De vormundere Talcken Bocks,

mit namenc Olrich Heide und Clausß Neteler, hh. v. u. v. in

gemelten Talcken husß und erve, by der Muren thwischen

Claus Schomakern und Hinrick Schomakern gelegen, vor Talcken

und ere erven, den vorstendern tho
jj

s. Jürgen und eren [f.68 a

nachkomlingen vofftich m. hovetstols vor und umbe 3 m. jar-

liker rentte, jedertidt up den umbschlach binnen den achte

dagen der hilligen drier koninge to betalende, ist da« erste

geltt. Actum Kill donnerdags nach Paschen anno etc. 63 tcn

[April

*4i5. Kuterstrate. — Dethloff Borcherdes h. v. u. v. in

syn husß und erve, in der Kuterstrate thwischen Petern Speck

und Merten Telleman belegen, vor sick und sine erven vöfftich

m. hovetstolß den vorstendern der kercken und Scholen denern

a) wegen bis unplichten am Rande eingefügt. b) vormundere bis

T<eken am' Rande eingefügt, c) Folgt durchstrichen : Hansß Versth.

») Meister.
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thom Kill und eren nachkomlingen3 vor und umbe dree m.

jarliker rente, jcdertidt up Paschen bedaget, und ist dat negste

geltt negst den 25 ra. hovetstols, so de vicarien s. Nicolai

kercken hiebevorne Petern Tomschiegern in gemeltes husß inge-

dhan hebben. Actum Kill fridages nach Paschen anno etc.

63 ,cn {April 16).

416. Schomakerstrate. — Peter Bekeman de olde h. v.

u. v. in syn husß und erve, in der Schomakerstrate thwischen

Hans Walboem und Laurentz Knutzen belegen, vor sick und

sine erven anderhalffhundert m. lub. den vorstendern s. Krasmi

gilde thom Kill und eren nachkomlingenb vor und umbe neigen

m. jarliker rente, jedertidt up Bartolomei bedagt. Actum Kill

fridages nach Paschen anno etc 63 {April 16).

417. Holstenstrate. — Claus Haveman h. v. u. v. [f.68 h

in syn husß und erve, in der Holstenstrate thwischen dem
Holstendhore und Hinrick Höppcnern anders genant Sadeler

belegen, vor sick und sine erven twee hundert m. lub. dem
erbarn laurentz Knutzen und sinen erven vor und umbe twolfT

m. jarliker rentte, jedertidt in dem umbschlage binnen den

achte dagen der hilligen drier koninge tho betalende, und ist

datt erste geltt. Actum Kill fridages post Paschen anno etc. 6$ tcn

(April 16).

418. Holstenstrate. — Grethken Rustmeisters vormundere,

mitt namen Frantz Bekeman vor sick und van wegen Hansß
Dresinge mittvormundcrc, hh. v. u. v. in er husß und erve,

in der Holstenstrate thwischen Hans Norden und Benedictas

Schulten gelegen, vierhundert m. lub. hovetstols dem erbarn

laurentz Knutzen und sinen erven vor und umbe veerund-

thwintich m. jarliker rentte, ist dat erste geldt, jedertidt up

den umbschlach binnen den achte dagen der hilligen drier koninge

tho betalende. Actum Kill fridages nach den hilligen Paschen

anno etc. 63 ten (April 16).

419. By der Muren. — Hans Valckenberg h. v. u. v.

in syn husß und erve, by der Muren thwischen Jorgen Kolle

und Grethken Bukes belegen, vor sick und sine erven dem
erbarn Laurentz Knutzen und sinen erven einhundert m. ho-

vetstolß und soß m. jarliker rente, jedertidt in den achte dagen

a) und eren nachkomlingen am Rande eingefügt, doch ebenso toie

der Text durchstrichen, b) und eren nachkomlingen am Rande eingefügt.
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der hilligen drier koninge to betalende, und ist dat erste gelt.

Actum Kill fridages nach Paschen anno etc. 63 ,cn (April 16).

Anno etc. Ö4ten
. [f. 69*

420. Kedingstrate. — Hans Kistemaker h. v. u. v. in

dem huse und erve in der Kedingstrate (so Jeronimo Schmeling

thogehoret und sinem seligen vadern Markquarrt, ethwan bor-

germeistern thom Kill, vor dreehundertt m. lub. hovetstols und

achtein m. jarliker rentte, hiebevorne 1 anno voftich tho ge-

schreven gewesen) Hinrick Glissmannen und sinen erven dree-

hundert m. lub. ohne alle rentte dergestalt und also, offte

jemandes thokumpstigen were, der beter edder negher tho

gemeltem huße vormeinde befuget tho syn, dan itzgemelter

Hinrick und sine erven und he derwegen darvan afftreden

scholde edder moste, datt alßdenne gemelter Hinrick und sine

erven gemelte drehundert m. ohne allen rechtsgang gutliken

wedderumbe bekommen schole und möge. Anno ut supra

fridags nha dem hilligen Christage (Dez. 2g).

421. Hastrate. — Eggertt Knolle h. v. u. v. in sin

husß und erve, in der Hastrate thwischen Dethloff Knollen und

Hinrick Hunsßen gelegen, vor sick und sine erven Jürgen

Timmen und sinen erven vertich m. lub. hovetstoll vor und

umbe 2
x

jt m. jarliker rentte idertidt up s. Michaelis archangeli

fellig und bedaget, und ist datt erste geltt negst der kercken

und schall einem jedem deill de losßkundigung frigh sthaen.

Actum ut supra.

Anno etc. 64ten
. [f.6o b

422. Densskestrate. — Claus Reimars h. v. u. v. in

syn husß und erve, in der Dehnischen Straten thwischen Simon
Beckern und Erassmus Roding dem cantorn ingelegen, vor

sick und sine erven den vorstendern tho s. Erasmus gilden thom
Kill und eren nachkomlingen3 vyffundtwintich m. hövetstuls

und anderthalve m. rente, jarlichs up Letare tho betalende,

und ist dat erste geldt. Actum Kill middewekens nha Judica

anno etc. 64*" (März 22).

423. Kedingstrate. — Jochim Tömingk h. v. u. v.

a) und eren nachkomlingen am Rande eingefügt.
l

) Nr. 345-
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in syn husß und erve, in der Kedingstrate thwischen Jürgen

Neuen und Jochim Kölern ingelegen, vor sick unnd sine erven

dem erbarn Bernth Möllern rhattmannen und sinen erven ein-

hundert m. lub. hovetstuls und sösß m. jarliker rente, und ist

dat negste gelt negst den v6fftich m. hovetstulß, so den al-

missen s. Annen ahnhengig, jedertid up den umbschlag tho be-

talende. Actum Kill middewekens nach Judica anno etc. 64,en

(März 22).

*42 4. Kuterstrate. — Claus Forste h. v. u. v. in syn

husß und erve, in der Kuterstraten belegen thwischen Hans
Schulten und Jasparn Popstorpen, vor sick und sine erven

dem erbarn Bernth Mollern und sinen erven vöfftich m. lub.

hovetstolß und dree m. jarliker rente, und ist datt negste geldt

negst der kercken gelde, jedertidt up Paschen felligen. Actum
Kill mondags nha Philippi Jacobi {Mai 8).

425. Kedingstrate. — Jürgen Sehmann h. v. [f. 70"

u. v. einem erbarn rhade der stad Kill und eren nachkom-
lingen vor sick und sine erven in sine boden, in der Keding-

strate thwischen Hinrick Busing und Curtt vam Rhade belegen,

vöfftich m. hovetstulß und dree m. jarliker rentte, und ist datt

erste geld, jedertid in den achte dagen der hilligen drier koninge

tho betalende. Und ist in de kemerie tho behuf der stad

kommen inhalts der sulvigen registern.» Actum Kill den 9.

Maji anno 64ten
.

426. Schomakerstrate. — Mester Jacob Bernner barbierer

h. v. u. v. der erbarn und dogenthsamen fruwen Talen Wulffs,

seligen Conradus Wulffen borgermeistern hinderlatenen wede-

wehn, und eren erven in syn husß und erve, in der Scho-

makerstrate thwischen Hinrick Kannengetern und Arnth Dhosen

belegen, dreehundertt m. lub. hovetstulß und achtein m. jar-

liker rentte jedertid in den achte dagen der hilligen drier

k6ninge felligen. Actum Kill middeweken nha s. Joannis

Baptistae anno etc. Ö4tcn (Juni 28).

427. In der Holstenstrate am Vulnstraten orde. —
Barthold Fredericks und Anneke sine ehlike husfrouwe hh. v.

u. v. eintrechtigen vor sick und ere erven in er huß und erve

in der Holstenstrate, am Vulnstraten orde belegen, mit aller

siner in unnd thobehörunge, buten und binnen der stad,

a) Und etc. Nachtrag am Rande.
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bewegliken und unbewegliken, liggenden efte vahrenden gudern,

gantz und gar nichtes darvanne afgesondert, eindusent m.

hövetstulß und s6stich m. jarliker rente dem erbarn Baden

van der H6ien, rathmannen thom Kill, und sinen erven, und
ist dat

II
negste geld negst Urseln Knutzen und Laurentz [f. 70 b

Knutzen erem gelde, negst volgenden umbschlag des 65 tcn jares tho

betalende, alles unvorfengliken den breven und segeln, so dem
erenthvesten Emeken Sehsteden thom Krummelndike und sinen

erven up gemelten hovetstull und rente tholuden, gevehr und

argeliste hierinnen uthgeschlaten. Im Falle averst solches

enthstönde, alßdenne soll vorgemeltem Baden van der Hoien
und sinen erven hiermede van rechts wegen thogelaten und

gegunnet syn, vorgemeltes huß und erve mitt aller und jeder

siner ahn und thobehorungen alß syn recht erlangtes underpand

tho vorfolgen, ahntotasten und tho gebruken sines gefallens,

beth und so lange ehme und sinen erven angeregter hovetstull

und rente mit allem ahngewanten Unkosten gentzliken und

thor n6ge betalet syn. Actum Kill mitrwekens nha Judica

anno etc. 64 ten
.

428. Kuterstrate. — De vormundere seligen Hansß
Waltzen nachgelatener wedewehn, mit namen Ollrich Heiden

und Hinrich Glisßmann, hh. v. u. v. in und uth erem huße

in der Kuterstrate thwischen dem huße, so Marcus Surn erven

behorig, und den vifif boden belegen, dem erbarn und vohr-

nemen Baden van der Höien, borgermeistern thom Kill, und

sinen erven viffundthwintich m. hovetstull und anderhalve m.

jarlike rente, jedertid up s. Michelis archangeli felligen, und

ist dat negste geld negst den 100 m., so Hinrick Offen, erffgeseten

tho Luthkenborch, van wegen der kerckschwarn darsulvest

darinnen hefft
1

. Actum Kill am dage s. Andree apostoli

anno etc. Ö4tcn {Nov. jo).

Hinryk Rantzow tho Kskelsmarkede. [f-7 1
*

429. Holstenstrate, Vuellstrate. — Wy burgennistere

unnde rathmanne der Stadt Kyll bekennen vor unns unnde

unse nakamelingc yn krafft dusses breves apenbar jegen alles-

wemen : Nademe unnde alse syk twisken dem erbaren unnde
erenthvesten Hinryk Rantzow, Hansses sone, desser tid amptman
tho Gottorpe unnde erffgesethen thoa Kskelsmarkede unnde

a) Fehlt in Hds.
') Nr. 379.
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Satkevitze, unnde unns ein tid lank erringe, gebreke unnde »

wedderwille erholden unnde de sulwe durch de ok erbaren

unnde erenthvesten Jasper Rantzoven, ampthman tho Flensborch,

Breide Rantzowen, erffgeseten tho Boldinkstede, itziger tid

pravst tho Pretze, unnde Syverth Rantzoven, ampthman tho

Hadersleff unnde Dorynk, unnde denne unser dartho vorordende

glidmathen unnde gesandthen, alse Conradcs Wulven burger-

meister, Mattias Knutzen unnde Jochim Schulten, radtmanne,

vorschener tid gunstig, fruntlyk unnde gentzlyk vordragen

worden, wo solkenes de upgerichte schrifitlyke vordracht, unns

dorch gedachte unse gesandten tho verner bekreflftinge inge-

bracht, allenthalven uthwiseth unnde van worden tho worden
hirna folget:

Wy Conradt Wulff burgermister unnde Mattias Knutzen,

Jochim Schulte, radtmanne der Stadt Kyl, bekennen unnde

don kunth vor unns unnde sunsth allcswemen, dat wy uth

sunderliker gunsth unnde guden willen durch fruntlike under-

handelinge der erenthvesten unnde erbaren Jasper Rantzoven,

ampthman tho Flensborch, Breide Rantzow, erffgeseten tho

Boldinkstede, Syverth Rantzoven, ampthman tho Doringen

unnde Hadersleffen, vorgundth unnde thogelathenn dem erbaren

unnde erenthvesten Hinryk Rantzoven, ampthman tho Gottorpe,

erffgeseten tho Eskelsmarkede unnde Satkevitze, vorgemelder

Rantzoven leven broderen, in unser Stadt Kyll tho kopende vor

syk unnde syne erven eyn hues, wor unnde van weme he des

bekamen kan, unnde dat sulvige hues wille wy obgedachten

Conradt Wulff, Mattias Knutzen unnde Jochen Schulte
||

[f. 7

1

b

gedachten Hinryk unnde syner itzigen huesfruen erer beider

leventh uth vor alle borgere unplicht frig vorgunnen unnde
bewanen lathen. Na erer beider affsterventh overst, so scollen

ere liveserven van deme gedachten huse wedderumme borger

recht unnde plicht don unnde de vorige fryheit lossyn, im

fal se des tho donde beswert noch myth unns edder unsen

nakamelingen nicht wider umme de friheit handelen konden,

unns edder unsen nakamelingen dat sulvige hues umme den

kop Hinryk dat gekofft unnde de vorbeteringe na veer framer

bürgere warderinge, de ein ersamer radt der stadt Kyll alse-

denne dartho forderen schal, wedderumme hebben unnde
thostann lathen. Unnde dewile Hinrik Rantzow unnde syne

erven tho vorgemelden crem huse etlyke wanige yn der Vuel-

straten bolegen erkofft, so schollen gemeide wanigen yn der

fryheit des vorgedachten huses, so syk up Hinryk Rantzowen
8*
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% unnde syne itzige huesfruen de tid erer beider lewenth uth

allene erstrekket, nicht getagen werden, sonder de inwanere,

so gemelte wanigen ider tid bewanen werden, schollen van

densulvigen wanigen na dessem dage henfurder gelik anderen

bürgeren dem rade unnde der Stadt sonder middel alle burgerlike

umplicht unnde nabers nabers gelik don, wo van olders gewanthlyk

gewesen ys, unnde wedderumme burger fryheiden genethen,

unnde schollen de wanigen in gemeide fryheidt des huses,

alse vorgescreven, der Stadt tho furfange van Hinryk Rantzoven

unnde synen erven nicht werden gemeneth, ane alle geferde.

Unnde wy obgedachten burgermister unnde rathmanne unnde

unser nakamelinge willen ok dem velgenomeden Hinrik vorgunnen,

myth unns up dem markede tho kopen de notrufft synes huses.

Unnde dewile wy obgemelthen sulkes allene vor unser personen

uth sonderliker gunsth bowilltgeth, wille wy dat sulvige an

unse radesmitvorwanthen tho hues, vullenkamelik tho beschein

unnde myt unns einhelligen tho bekrefftigen unnde bewilligen,

gelangen laten unnde des vullen vorsegelinge beschaffen, wo
wy dat vergemelten Jasper, Breiden unnde Sivert Rantzoven

by eyner hanttastinge tho
j

gesecht. Unnde hirmith schollen [f. 7 2 a

de irringe unnde beschuldinge, so offtgenomede Hinryk Rantzow
unns lofftes halven um eynen hoff gelegen, ok darumme tho

rechte geladen, gantz upgehaven unnde fruntlik bygelecht sin

unnde bliven, unnde unser eyner dem anderen alle fruntschop

bowisen. In orkundt alles, wat obgemelt, hebbe ik Frantz

Scroder secretarius der stadt Kyll desse scrifft uth bovel unnde
hetent myner obgemelten heren gescreven. Gescein im

voffteinhundersten darnegest im vereunndevofftigesten jare na

Christi unses heren geburth mandages na Judica [März 12)

tho Husum.
So hebbe wy burgermister darup den vorgescreven gut-

liken vordracht myt flite bewagen unnde alse wy gedachten

Hinrik Rantzoven myth besunderen guden willen unnde allen

erheffliken deinsten geneget, in mathen durch vergescreven

vam adele unnde unse ledematen unnde gesandten vurhandelt

unnde affgeredet, gutwilligen angenamen, belevet unnde3 bewilliget,

annemen, boleven unnde bowilligen, confirmeren, ratificeren

unnde bekrefftigen ene yn krafft unnde macht dußes unses

breves, alse syk tho rechte bostendigeste egedt unnde geboret.

a) Hds.: umde.
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Willen unnde scollen ok dem sulven vor unns unnde alle unse

nakamelingen yn aller maten, wo vorstedt, in aller wegen stede,

vaste unnde unvorbraken wolholden, unnde alse na form des

lubeschen rechtes unnde by unns stadtbruklich, wes vom
liggenden gründen unnde standen erven by unns vorhandelth

werdeth, yn unser Stadt erffbok gescreven werden muth, so hebbe

wy sampt dussem vordrage tho merer bekrefftinge gedachten

Hinryk Rantzowen unnde synen erven erkoffte hues unnde

wanige up volgende wise na unsem stadtbruke yn unser stadtboke

myt flite registreren, scriven unnde vorwaren laten. Nomlyken
dat hues unnde erve, bolegen yn der Holstenstraten [f. 7 2 b

twisken Gorges Repsleger unnde Hans Sedeier, so bether

seligen Hinricus Schulten heflft thogehort, höret nu dem erbaren

unnde crenthvesten Hinryk Rantzoven, Hansses sonen, erffgeseten

tho Eskelsmarkede unnde Satkevitze, unnde synen erven, alse

he dat van seligen Hinricus Schulten erven, Marten Schulten

burgermister tho Flensborch, vor voftteindehalrThunderth m.

lub. gekofft, unnde hefTt ein ersamer radt vor syk unnde ere

nakamelinge uth guder wolgunsth, ok umnie velcs guden willen,

so gedachte Hinryk enea unnde eren inwaneren tho bewisen

gelaveth, dat vorgemelde hues genomden Hinryk Rantzoven

unnde syncr itzigen huesfruen allene unnd nicht wider, erer

beider leventh uth, burger unplicht fry tho bewanen vorgunneth.

Na erer beider affsterventh oversth, so schollen ere liveserven

van dem gedachten husc wedderummc borgerrecht unndeb plicht

don unnde de friheit los sin, unnde ym falle se des tho donde

beswerth noch myt unns dem rade edder unsen nakamelingen

nicht wider umme de fryheit handclen konden, unns edder

unsen nakamelingen dat sulvige hues umme den kop baven

gedacht Hinryk dath gekofft erstmals unnde de vorbeteringe

na ver framer burger warderinge, de ein ersamer radt der

Stadt Kyl alse denne dartho by eren eden furderen schal,

wedderumme hebben unnde volgen c laten. Unnde dewil Hinryk

Rantzowe unnde syne erven tho vorgemeldem huse etlyke

wanigen, yn der Vulstraten bolegen, erkoflft, so schollen de

sulvigcn wanigen yn der friheit des vorgedachten huses, so

syk up Hinryk Rantzoven unnde syne itzigen huesfruen
j
de [f. 73*

tid erer beider leventh uth allene erstrekketh, nicht getagen

werden, sonder de inwanere, so gemeide wanigen ider tid

a) cne überlest hrichen. 1») /Afs. . umde. c) Folg* durchstrichen: schal.
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bewancn werden, schollen van den sulvigen wanigen na dessem

dage henfurder gclyk anderen bürgeren deine rade unnde der

Stadt sonder* middel alle burgerlike unplicht unnde naber

nabers gelyk don, wo van olders gewanthlik gewesen ys, unnde

wedderumme borgerliken fryheiden genethen, unnde scolen de

wanige yn gemeldten fryheiden des huses, alse vorgescreven,

der stad tho vurfange van Hinryk Rantzoven unnde synen

erven nicht gemeneth werden. Jo doch offe id bewilen queme,

ilat uth mangel de wanige nicht besettet weren, so schal

Hinrik Rantzow unnde syne erven myth stadtrechte derwegen

nicht beswerth werden, bet de wanige wedder besettet, alse

denne scolen de inwanere der sulven sonderb alle middel

stadtrecht unnde unplicht don, wo vorsteidt, ane alle geferde.

Droge syk edt overst ok na dem willen des Almechtigen also

tho, dat Hinrik Rantzow unnde sin itzige huesfrue yn Godt
den heren vorstervende worden unnde ere lyveserven um
wider friheiden des vorgescreven huses myth unns dem rade

unnde Unsen nakamelingen nicht handelen konden, sonder van

dem sulven burgerrecht unnde unplicht don werden, in mathen de

upgerichtc vordracht wider mitbringet, so scollen se ok van unns

unnde unsen nakamelingen daren baven nicht boswerth, sunder

mith gunstengehandthavet werden unnde wedderumme borgerlike

friheit myth geneten. Wo den tho steder vaster holdinge des

upgerichten vordrages unnde wes allenthalven vorgescreven

steidth, Hinrik Rantzow vor syk unnde syne erven unns deme
rade unnde unsen nakamelingen synen vorsegelden reversal

unnderc synem segel unnde hantteken gunstigen thogestellet

unnde averanthwerdet heflft. Unnde dewile se aberst vor syk

unnde syne erven unns wedderumme
||
gunstigen belangeth, [f. 73

b

dat \vy eme unnde synen erven den vorgemelden upgerichten

vordracht, in mathen van unsen gesandthen gelaveth unnde

thogesecht unnde welker mathen eme unnde synen erven er

erkofite hues unnde wanigen in unser stadboke gescreven steidth,

in apener forma unnde unsem anhangende segel scrifTtliken

vorsekeren wolden, hebbe wy sollykeins nicht tho wegeren

gewethen, sonder delen gedachten Hinryk Rantzowen unnde

syne erven jegenwardigen unsen schin myth, wo syk bester

forma der rechten egedt, unnde hebben des tho steder, vaster,

unvorbreklyker holdingc des upgerichten vordrages unnde wes

mer yn unser statboke van Hinryk Rantzoven unnde synen

a) Durch Conectur undeutlich, b) llds. : sonde. c) //t/s.: umder.
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erven, wa baven gemeldet, des erkofften huses unnde wanige
halvcn gescreven steidth, by unsen eren, truen unnde guden
geloven vor unns unnde unse nakamelinge unser Stadt ingesegel

an dußen breflf wethenthlyk gehangen. Gescreven unnde
gegeven thom Kyle mandages na Katarinen, welker was de
sosunndetwintigesthe dach des manates Novembris anno Domini
voffteinhunderth unnde verunndevofftich.

430. Vulnstraten ordt. — Többeke Mansfeld, seligen

Hans Mansfelden nachgelatene wedewehe, h. v. u. v. vor sick

und ere erven mitt bewüligung erer frunden den vorstendern

thom hilligen Geiste und ercn nachkomlingen in und uth erem
huße, ahm Vulnstraten orde thwischen Hans Osßbarn und
Hinrick Beneken itziger tid belegen, vofftich m. hovetstulß

vor dree m. jarliker renttc, ist datt erste geld, jedertid up s.

Martini episcopi felligen, und sint mit dusßen 50 m. uthgeloset

und betaltt worden seligen Jasparn Versten erven, alße Hansßen
Versten rathmannen, de voftich m., so gemelter Jaspar Verst

hiebevorne darin gelecht gehatt. Actum Kill den 14. Februarii

anno etc. 65 tcn
.

431. Schomakerstrate. — Arnth Dhose h. v. u. [f. 74
a

v. in und uth sinem huse, in der Schomakerstrate thwischen

meister Jacob Barbirern und Micheln Reimars huse belegen,

einhundert gülden muntc und negen m. jarliker rente vor sick

und sine erven dem erbarn und vohrnemen Laurentz Knutzen

rathmannen thom Kill und sinen erven, jedertid im umbschlage

tho betalende. Actum ut supra.

432. Schomakerstrate. — Noch h. gemelter Arnth Dhose

vor sick und sine erven v. u. v. dem erbarn und vohrnemen

I.aurentz Knutzen rathmannen thom Kill und sinen erven

achtundvertzig m. lub. und dree m. jarliker rentte in und uth

synem huse, in der Schomakerstrate thwischen M. Jacob Barbirern

und seligen Micheln Reimars huse belegen, jedertid im umb-

schlage felligen. Actum ut supra.

*433. Hastrate. — De vormundere seligen ZilkenPaulsßen,

Pauln Kremers nhagelatener wedewehe, mit namen Andreas

Stoterogge, Ollrich Heide, Jochim Schmeling und Gertt Vette,

hh. v. u. v.
a

a) Unbeendet.
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*434. Haltzar Stortekerch, änderst genant Perlensticker,

h. v. u. v. vor sick und sine erven in und uth sinem huse

und erven, in der Hastrate thwischen Sivert Reventhlouven

und Marcus Pill gelegen, den vormundern seligen Pauln Kremers
nhagelatener wedewehe Zücken und eren erven, mit namen
Andreas Stoteroggen, Jochim Schmeling, Olrich Heiden und
Gertt Vetten, einhundert gülden hovetstolß und negen m.

jarliker rente, jedertid in den achte dagen der hilligen drier

koninge. Actum den 28. Februarii anno etc. 65 tcn
.

Anno 65 ten
.

[f-74b

435. Borchstrate. — To wetende, dat de ersamen Gabriel

Schröder, Matthias Komap und Michell Knake, borgere thom
Kill, hebben gelavet vor Magdalenen Siverdessen wedwehe vor 100

m. lub. hovetstulß und 6 m. jarlike rente, jedertid im umschlage

felligen. Damit nhun gemelte börgen solches löftes halben desto*

hebhaftiger und gewisser syn mögen, hebben vorgedachter Magda-
lenen vormundere, mit namen Jochim Köler und Olrich Heide, b

dengemelten borgen tho einem vasten, wahren underpande gesettet

er huß und erve, in der Borchstrate thwischen hern Iven Reventh-

louwen rittern und Steffan Sellen ingelegen, ut welckerem under-

pande sick gemelte borgen jedertid Schadens (im falle se welcken

dhon und ahnwenden wurden desfalß) erhalen sch6len und mögen
ohne ferner rechtsforderung ; und ist duth geld negst den 200 m.,

so George Corper, borgermeister, unnd danne den 80 m., so

s. Erasmus darinnen heft. Actum sonnavendes nach Joannis

anno 11 1 supra {Juni jo),

436. Hastrate. — Marcus Frese h. v. u. v. in und uth

sinem huße und erve, in der Hastrate belegen, 708 m. den

vprstenderen thom hilligen Geiste und eren nachkomlingen,

ümme welcker geld Bcke Bekemans in gemeltes armen huß
ist ingenommen und verstadet worden. Kth sint averst van

gemelter summen geldes 20 m. afgenommen und tho dem
wercke in gemeltes hilligen Geistes kercken angewendet worden,

de averigen 50 m. averst sint in gedachtes Marcus Frcsen

huß beiecht, darvor jarlikes 3 m. rente, jedertid in den hilligen

Paschen bedagt. Actum anno et die quibus supra.

a) Ilds. : desta. b) vormundere Ins Heide am Hände eingefügt.
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Anno etc. 65. [ f
. 7 5

a

437. Flehmischstrate. — Frantz Bekeman h. v. u. v. in

und uth sinem huße, in der Flehmischstrate thwischen Hinrichen

Töken und Gabrieln Schrödern belegen, dreehundert daler

hovetstoll und sößunddörtich m. jarliker rente den ersamen

Andreas Stoteroggen und Jürgen Timmen und eren erven ; und
ist dat erste geld negest den 100 m., so den vicarien der

kercken thom Kill, und dan den s6ßundachtentich m. hovet-

stolß, so Georgen Cörpern burgermeistern und sinen erven tho-

geschreven, jedertid in den achte dagen der hilligen drier

koninge tho betalende. Actum sonnavendes nach Joannis Bap-

tistae anno ut supra [Juni jö).

438. Schomakerstrate. — Hinrick Krücke h. v. u. v. vor

sick und sine erven in und uth sinem huße und erve, in der

Schomakerstrate thwischen Hinrich Kannengetern und Valntin

Kerstens belegen, dem ersamen Andreas Stoteroggen und sinen

erven voftich m. hovetstolß und dree m. jarliker rente, jedertid

in den achte dagen der hilligen drier koninge tho betalende.

Actum Kill anno etc. et die quibus supra.

*430. Schmedestrate. — Daniell Wille im namen und
van wegen siner fruntliken leven moder Grethken Deterssen,

seligen Hansses nachgelatenen wedewehe, und dersulven erven h.

v. u. v. uth erem huße, in der Schomakerstrate thwischen

Rathken Schacken und Micheln Krusen belegen, der erbarn

und dogenthsamen Talen Wolves und eren erven hundert gülden

hovetstolß und negen m. a

440. Schomakerstrate. — Hinrick Krftcke h. v. u. v.

vor sick und sine erven in undb uth synem huße und erve,

in der Schomakerstrate thwischen Hinrich Kannengetern und
Valntin Carstene belegen, deme erbarn Laurent?, Knutzen und

synen erven 100 gülden muntz und negen m. darvan jarliker

rentte, jedertid im umbschlage tho betalende. Actum Kill

donnerdags nach Purificationis Mariae anno etc. 65 tcn (Febr. S).

65 ,en
-

[f. 7 5
b

441. Borchstrate. — Marcus Meier h. v. u. v. in und

uth sinem huße und erve, in der Borchstrate thwischen Dirick

Pulitzen und Oven Rantzouwen ingelegen, vor sick und sine

erven der erbarn und dogenthsamen Talen Wolves, seligen

a) Hds.: mar. b) Fehlt in Hds.
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Conradi VVolves nachgelatener wedewehe, und dersulven erven

einhundert gülden hovetstulß und negen m. jarlike renthe,

jedertidt in den achte dagen der hilligen drier koninge tho

betalende. Actum Kill fridags nach Decollationis Joannis anno

etc. 65 ,en {Aug. jr).

*44 2. Schmedestrate. — Feter Banneke, alß gevolmech-

tigter Anneken Schütten, seligen Henningen Schütten nach-

gelatener wedewehn, h. im namen und van wegen der sulven

und eren erven v. u. v. uth erer boden, in der Schmedestraten

thwischen Hansß Kistemakcrn und Hanssen Hekett eren boden
ingelegen, einhundert m. lub. hovetstolß und sÖfß m. jarliker

rentte der erbarn und dogentsamen Talen Wolves und eren

erven, jedertid in den achte dagen der hilligen drier koninge

tho betalende. Actum anno et die quibus supra. Ista aus-

geloset undt bezalet.

443. Schmedestrate. — Daniell Wilde im namen und
van wegen siner fruntlikcn moder Grethken Deterssen, seligen

Hanssen Deterssen nachgelatenen wedewehn, und dersulven

erven h. v. u. v. in und uth erem huße, in der Schmedestrate

thwischen Rathken Schacken undb Micheln Krusen belegen,

veerhundert m. lub. hovetstolß und veerundthwintich m. jarliker

rentte der erbarn und dogenthsamen Talen Wolves und eren

erven, jedertid in den achte dagen der hilligen drier koninge

tho betalende. Actum Kill anno et die quibus supra.

444. Kedingstrate. — De vormundere seligen [f. 7

6

a

Clauß Havemeisters kindere, mitt namen Laurentz Knuttzen,

Hansß Verst, Pauli Toke, Jochim Schmeling, hh. v. u. v. dem
ersamen Ties Kerstens in und uth gemeltem huße, in der

Kedingstrate thwischen mestern Andreas Barbiren seligen und
Hanssen Seiern belegen, söstich daler hovetstoll, je vor datt

hundertt m. lub. sösß m. rente, der avermate halven werden

sc sick einander na gebore fruntliken vorgliken ; und ist datt

negste geld negst s. Jürgen gelde, jedertid up Paschen felligen.

Actum Kill middeweken nach Palinarum anno etc. 65 tcn (ApriliS).

*445. Borchstrate. — Marcus Meier h. v. u. v. in und
uth sinem huße, in der Borchstrate thwischen Oven Rantzouwen
amptman und 1 >irick Pulitzen belegen, vofftich m. hovetstull und drec

a) Ist etc. Arachtrag am Rande von anderer Hand (Schreiber XIIV).

b) Folgt durchstrichen: Peter.
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m. jarliker renttc den nachgelatenen kindern seligen Thomas
van Aken, mit namen Bernth, Carstenn und Lyzabethen, van

welkerem Thomas ahnfengliken duth huß hergespraten, ist dat

geld jedertid up Mittfasten bedagt. Anno etc. ut supra.

*446. Holstenstrate. — Frantz Bekeman und Hansß
Dresing schwagere hh. in und uth erem huse, in der Holsten-

strate thwischen Hansß Norden und Benedicts Schuhten gelegen,

so ehnen durch döttliken fahll ercr fruwen seligen öldern mitt

namen Hinrich und Grethken Rustmeistern angestorven, ein-

trechtigen v. u. v. tweehundert m. h6vetstull und thwelff m.

jarliker rente dem erbarn und vohrnemen Laurentz K nutzen

rathmannen thom Kill und sinen erven, jedertid im umbschlage

tho betalende. Eth schall ock nichts daweniger de loßkundigung

by gemeltem Laurentzen und synen erven fry sthan, eren

hovetstull und rente nach gelegenheitt ahn sick tho förderen

ohne alle widderrede. Actum Kill sonnavends nach Paschen

anno etc. 66ten {April 20).

*447. By der Möhren. Hans Brun h. v. u. v. [f. 76 b

in und uth synem erve, by der Muhren thwischen Frantz

Holttingen boden und Gottzig van Alevelden sinem huße

belegen, einhundertt m. lub. hovetstull und söß m. jarliker

rente der bescheiden Wibeken Bennen, seligen Dethloven

nhagelatenen wedewen, vormundern, mitt namen Pauln T6ken
rathmannen und Jürgen Krusen, und eren erven ahn ere statt,

jedertid in den achte dagen der hilligen drier koninge felligen.

Actum Kill donnerdags nha den hilligen Ostern anno etc. 67 len

{April J).

448. Borchstrate. — De vormundere seligen Bernth

Gottschalcks nhagelatener wedewehn, mitt namen ülrich Heide

und Hans Jessc, hh. v. u. v. in und uth gemclter wedewehn
huse, in der Borchstrate thwischen Hans van der Pannen
und Bernth Mollern boden gelegen, vofftich m. hovetstull und

dree m. jarliker rente dem ersamen Andreas Stoteroggen und

sinen erven, jedertid im umschlage felligcn. Actum Kill den

2. monatsdag Aprilis anno etc. 68 ten
.
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*449. Hastrate. — Ollrich Heide, alß gevollmechtigter

Zücke Spleten, h. v. u. v. in und uth erem huse, in der

Hastrate thwischen der Caplanie und des borgermeistern Baden
van der Hoien boden belegen, den verordenten vormundern

Hanssen Bocks, Harde tho üddendorp, kinderen, mitt namen
thwee hundertt m. lub. hovetstull und thwölff m. jarliker rente,

jedertid im umbschlage tho betalende. Were eth averst sake,

datt den gedachten vormundern edder kindern in thokumpstigen

tiden nicht gelegen, solch geldt lenger staende tho laten, schall

de loßkundigung ein halrT jar thovorne gescheen und dan
volgendes nha verlopener tid ahngeregter hovetstull guttliken

und volligen neverst der geborliken rente erlecht werden.

Actum Kill anno et die ut supra.

*45o. Am Keding und Kuter* Straten ohrde. — [f. 7 7
a

Jochim K6ler h. v. u. v. in und uth synem huse, am Keding und
Köterstraten orde negst Jochim Thoming belegen, dem erbarn

Frantzen H61ttingen und synen erven einhundert gülden, jeden

gülden tho 24 3 gercknet, hovetstols und negen m. lub. jarliker

rente, ist datt negste gelt negst s. Annen allmissen und s.

Erasmus gelden, jedertid im umbschlage felligen und bedagt.

Were eth averst sake, datt de eine efte de ander solch geld

nicht lenger wolde sthaen edder by sick im huse beholden,

soll jederm deill de Ioßkundigung ein halfT jar thovorne frv

sthaen, wue se sick desses uthtruckliken bedingen und vor-

beholden. Actum Kill frydags nha Trinitatis anno etc. 68 tcn

(Juni 18).

451. Dehnischcstrate. — Hans von Groningen h. v.

11. v. in und uth sinem huse und erve, in der Dehnischen
strate thwischen seligen Curt Niehuß achterhuse und Assmus
Wiggerssen belegen, vorh sich und sine erven dem ersamen
Benedicts Schnittet und sinen erven einhundert gülden hovetstoll

und negen in. jarliker rente, jedertid im umbschlage tho

betalende; ist dat erste geldt. Actum Kill middeweken nha
Palmarum anno etc. 69 teM {April ö).

452. Kedingstratc. — Kersten Voß h. v. u. v. in und
uth siner boden, in der Kedingstratc thwischen Claus Hardern

a) //äs.: Kater, b) Vorher geht noch einmal': h. v.u. v. c) Schuhten

auf Rasur.
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und der fruwen tho Haseldorp belegen, vorsick und sine ervendem
ersamen Benedictus Schnitten und sinen erven dreyhunderta m.

hovetstull und achteinb m. jarliker rente, jedertid im umbschlage

bedagt. Actum Kill anno et die ut supra.

453. Vischerstrate. — Gorjes Quake h. v. u. v. (f. 77
b

vor sick und sine erven erffliken und ewiglichen in und uth

sinem huße und erve, in der Vischerstrate thwischen seligen

Petern Beken unnd ock seligen Petern Luntten achterhuße

belegen, dem erbarn Baden von der H6ien burgermeistern,

alß gevollmechtigten 0 der wirdigen und erbarn ehrn M.
Balthazarn Oldeneck, dieser tid pastor thom Westensehe, und

Henneken von Bockwolden, vagten thom Nienhave, und eren

beiderseits nachkomlingen, alß ordentlichen testamentarien

seligen M. Frantzen Otten ethwan krauttgardenern thom Nienhave,

einhunderttundthwintich m. lub. hovetstolß und soven m. jarliker

rentte, ist dat erste geldt, jedertid in den Wynachts hilligen

dagen tho betalende, den armen im carspell Westensehe Nien-

hover gudes vornemliken tho gude, darinne denne gemelte

testamentarien und ere nhakomlinge, so jedertid sin werden,

aller Christliken gebore sick verholden sollen und wollen, dat

solche rentte woll ahngelegt und enthrichtet werden möge, in

maten ehnen ferner im hinderlegten testamente bevohlen und

vertruwet worden. Wer eth ock sake, datt in enthrichtunge

der jarliken rentte vorsumeniße edder sunsten schaden hierin

vorfelle, hebben de testamentarien und ere nachkomlinge nha

stadts gebruck ahn er tho recht vorsettedes underpandt sick

tho erhalen. Actum Kill am dage s. Matthiae apostoli anno

etc. 7o,en (Febr. 24).

454. Holstenstrate. — Hans Grote h. v. u. v. [f. 78 a

vor sick und sine erven in und uth sinem huße und erve,

in der Holstenstrate thwischen Hans Jessen und Hinrichen

Rantzouwen tho Eßkelßmarkten behausingen belegen, einem

erbarn rhade thom Kill und eren nachkomlingen thwehundertt

lub. m. hovetstull und 1 2 m. jarliker renthe, jedertid im umb-

schlag felligen. Und wen gemelter rath gehörte 200 m. tho

afflegung dern 1000 m., damitt sie dem erenthvesten Henneken

a) drey auf Rasur. b) achtein auf Rasur. c) dem bis gevoll

mechtigten am Rande eingefügt.
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von Alevelden thom Boissehe verhafft, wedderumme ahn sick

fordren wöllen, so soll gedachtem Hans Groten de loßkundigung

ein halff jar thovorne gescheen, und ist duth geltt datt negeste

negst Urseln Knutzen eren 100 m. Actum Kill am dage s.

Matthiae apostoli anno 7oten {Febr. 24).

455. Schomakerstrate. — Marcus Kileman h. v. u. v.

vor sick und sine erven in und uth sinem erve und boden

in der Schomakerstrate einem erbarn rhade thom Kill alß

oversten patronen tho s. Annen almissen und den vorstendern,

so jedertid sin werden, anderthalff hundert m. lub. hovetstolß

und negen m. jarliker rentte den armen tho gude, ist datt

erste geldt, jedertid erst in der Vasten bedagt. Actum ut supra.

456. Flemischstrate. — Jochim Schmeling h. v. [f. 78 b

u. v. in und uth sinem erve, in der Flehmischstraten thwischen

Assmus Schnidern und Assmus Jenssen belegen, einhundert m.

lub. hovetstoll und darvan söß m. jarliker rentte den vorstendern

der kercken s. Nicolai und scholendienern, so itz und jedertid

syn werden; ist datt erste geld, jedertid in den Paschhilligen

(lagen tho betalende vor sick und sine erven. Actum Kill

donnerdags nha Misericordias Domini anno etc. 70 (April ij).

457. Vischerstrate. — Gorjes Quake h. v. u. v. vor

sick und sine erven in und uth sinem huß und erve, in der

Vischerstrate thwischen seligen Petern Beken und seligen Petern

Luqtten achterhuße belegen, einhundert gülden, den gülden tho

24 Schilling gerekent, hovetstoll3 und darvan negen m. jarliker

rentte, jedertid im umbschlage felligen, ist datt negste geld negst

demjennigen, watt de verordentten testamentarien seligen M.

Frantz Otten (wie hievor 1 tho sehende) albereitt darinnen hebben,

dem ersamen Matthias Kornap und sinen erven. Actum Kill

anno et die ut supra.

458. Kuterstrate. — Hans Hasse h. v. u. v. vor sick

und sine erven in und uth sinem huß und erve, in der Kuter-

strate thwischen dem Badstaven und Corpers boden belegen,

den ersamen Andreas St6teroggen, Jochim Schmelingen, Oll-

richen Heiden und Gertt Vetten, alß ordentliken vormundern
Zücken Kremers, voflftig m. lub. hovetstols und dre m. jarliker

rentte, jedertid im umbschlage felligen. Actum Kill anno et

die ut supra.

a) hovetstoll am Rande eingefügt.
l

) Nr. 453-
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*459. Flehmischstrate. — Luder Röbell änderst genant

Schnider h. v. u. v. vor sick und sine erven in und uth synem
huse und erve, in der Flehmischen stratc thwischen Assmus
Assmussen und Dethloff Lüchten amptschrivern synem huse

belegen, veerhundert m. hovetstoll und veerundthwintich m.

jarliker rentte den vorstendern der kercken Nicolai und scholen-

dienern, so itz und volgendes syn und syn werden, jedertid

im umbschlage fclligen und bcdagt. Actum anno et die ut

supra.

460. Flehmischstrate.— Assmus Assmus h. v. u. v. [f. 79
a

in und uth synem huß und erve, in der Flehmischen Straten

thwischen Jochim Schmeling und Ludern Schnidern belegen,

vor sick und syne erven einhundert gülden muntte hovetstoll

und negen m. jarliker rentte der kercken s. Nicolai und Scho-

len dienern, vorstendern und eren nachkomlingen, so jedertid

sin werdenn, jedertid up s. Michelis de dree m. und de soß

m. up den umbschlag tho underscheittliken tiden felligen.

Actum Kill donnerdags nha Misericordias Domini anno 70
[April ij).

461. Vischerstrate. — Hans von Stade h. v. u. v. vor

sick und sine erven in und uth synem huse und erve, in der

Vischerstrate thwischen seligen Petern Luntten achterhuse und
Loren tz Willen belegen, einhundertt m. lub. hovetstoll und
soß m. jarliker rentte den vorstendern der kercken s. Nicolai

und scholendienern, so itz syn und volgendes syn werden,

jedertid up den hilligen Paschfestsdage tho betalende. Actum
Kill anno et die ut supra.

Anno etc. 71.

462. Vischerstrate. — Meister Hans Dreier, änderst

genant Velgerer, h. v. u. v. vor sick und syne erven in und
uth synem huse und erve, in der Vischerstrate thwischen

seligen Jasparn Wulven und Cathrinen Slamers belegen, ein-

hundert lub. m. hovetstoll und soß m. jarliker rentte den vor-

stendern der kercken und scholendienern und eren nachkom-

lingen, jedertid up s. Johannis tho middemsommer felligen

;

ist datt erste geltt. Actum Kill den 5. Aprilis anno ut supra.

463. Hastrate.* — Pauli Piggell h. v. u. v. vor [f. 79
b

a) //t/s. hat über dem ersten a ein aufgesetztes o.
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sick und sine erven in und uth synem huße und erve viff-

undthwintich m. hovetstoll und anderhalve m. jarliker rentte

üllrichen Heiden und synen erven3
,

belegen in der Hastrate

thwischen Marcus Pill und Sivertt Reventhlouwen, tho beta-

lende tho Mittfasten jedertid, nechst 100 gl., so seligen Balthzars

nhagelatenem kinde, und dan nechst 100 gl., so Zücken

Kremers bykommen. Actum Kill den 5. Aprilis anno etc.

7 i
ten

.

464. Hastrate. — Vorgemelter Pauli Piggell h. noch

v. u. v. in und uth sinem huß und erve vor sick und sine

erven einunds6ventich loth sulvers dem ersamen Hanssen Writh

und synen erven nechst vorgemelten schulden tho betalende

up negstkumpstigen Pingsten (Juni 3) gegenwertigs 7i tcn jares.

Actum Kill ut supra.

465. Hastrate. — Mehrgemeiter Pauli Piggell h. vor

sick und sine erven v. u. v. in und uth synem huß und erve

veertich m. lub. hovetstols und dröddehalffe m. jarliker rentte

Ollrichen Heyden und sinen erven, jedertid up s. Martini epis-

copi (Nov. 11) felligen. Actum ut supra.

466. Schmedestrate. — Hans Jessen verkorTt und vorleth

in und uth synem husc und erve, in der Schmedestrate thwischen

Claus Untid und Hans Heket belegen, vor sick und sine erven

thwee hundert m. lub. hovetstull und thwolff m. jarliker rentte,

welche ethwan des gestrengen und erenthvesten seligen hern

Johan Rantzouwen rittern nhagelatene wedewehe frouwen Annen b

tho lichten in beide kercken mildigliken vorordnet und gegeven

hefft, den verordentten kerckschwarn s. Nicolai kercken dieser

stad und eren nachkomlingen, jedertid in den achte dagen

der hilligen drier koninge felligen, und behelt sick de kercke

de loßkundigung up ein halff jar thovorn. Actum Kill ut supra.

467. Vulstrate. — Hans van der Danne alßc
[f. 80 a

nechster frund und vollmechtiger Anncken Borcharts seligen

DethlorTs nhagelatener wedewehe, h. v. u. v. in und uth erem

huse vofftich in. lub. hovetstull und dree m. jarliker rentte

vor sick und crc erven dem ersamen Matthias Kornap; ist

dat huß, in der Vulstrate thwischen Hans Oßbarn und Jürgen

Emeken belegen und dessulven sinen erven jedertid im umb-

a) Ollrichen bis erven am Rande eingefügt, b) frouwen Annen am
Rande eingefügt, c) alß in Ilds. wiederholt.

Digitized by Google



1571—72] Zweites Rentebuch, 468—472. 129

schlage tho betalende. Actum Kill dingstags nha Letare anno
etc. 7 1 (März 27).

468. Hastrate. — Pauli Piggell h. v. u. v. in und uth

synem huß und erve, in der Hastrate belegen, vor sick und
syne erven dem ersamen Ludern Robeln und dessulven erven

einhundert lub. m. Hovetstull und s6ß m. jarliker rentte, jeder-

tid up Paschen tho betalende. Actum Kill dingstages nha
Letare anno etc. 7i ten (März 27).

469. Holstenstrate. — Frantz Bekeman h. v. u. v. in

und uth synem huß und erve, in der Holstenstrate thwischen

Hans Norden und Benedictus Schultten belegen, vor sick und

syne erve thweehundertt m. lub. hovetstull und thwelff m.

jarliker rentte dem ersamen Claus Untid und sinen erven,

jedertid im umbschlage felligen; ist datt negste geld negst

Laurentz Knuttzen synem gelde. Actum Kill frydags na Paschen

anno etc. 7i ten (April 20).

470. Holstenstrate. — Hans Glissman h. v. u. v. in

und uth synen huß und erve, in der Holstenstrate thwischen

Jasparn Schulten und Hanssen Writt belegen, vor sick und

syne erven viffundsoventich m. lub. und vofftehalve m. jarliker

rentte den vorstendern der kercken und scholendenere, so itz

und kumpstigen syn werden, tho betalende in den achte dagen

der hilligen drier koninge jedertid. Actum Kyll am avende

s. Joannis Baptistae anno etc. 7i tcn (Juni 2j).

*47 1 . Schomakerstrate. — Hinrich Glissman h. v. [f. 80 b

u. v. vor sick und sine erven in und uth synem huß und

erve, in der Schomakerstrate thwischen M. Jacob Barbirern

und Claus Havemeistern belegen, viflf hundertt m. lub. hovetstoll

und dorttich m. jarliker rentte den kercken und scholendenere

vorstendern, so itz und kumpstig syn werden, jedertid tho

betalende in den Pasche hilligen dagen. Actum Kyll am
avende s. Joannis Baptistae anno etc. 7i ten (Juni 23).

*47 2. Borchstrate. — Jost Becker h. v. u. v. in und
uth synen boden und Wohnungen, in der Borchstrate thwischen

Wolff Tancken und Jost Wesseln ingelegen, vor sick und syne

erven dem erbarn Bernth Mollern radtmannen und synen erven

einhundertt gülden hovetstulß und negen m. jarliker rentte,

jedertid in den achtedagen der hilligen drier koninge felligen

;

ist datt erste geldt. Actum Kyll mondags nach Judica anno

etc. 7 2 ten (März 24).

9
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*473. Kuterstrate. — Matthias Schiringk h. v. u. v. in

und uth synem huse und erve, in der Kuterstrate ,thwischen

Claus Flohr und Jasparn Popstorp belegen, vofftich m. lub.

hovetstolß und drei m. jarliker rentte den vorstendern der

kercken und scholendenern thom Kyll und eren nachkommenden,

jedertid up s. Johannis tho mittsommer felligen. Actum Kyll

frydags nach Judica anno etc. 72 (März 28).

*474- Schomakerstrate. — Hansß Versten seligen [f. 8i a

nagelatene wedewe Agnetc h. vor sick und ere erven dorch

eren vollmechtigen Claus Havemeistern v. u. v. in und uth

erem huse, in der Schomakerstrate am ohrde belegen, einhundertt

gülden muntz hovetstoll, davon de ersten einhundert m. und

soß m. jarliker rentte jedertid im umbschlage, de averigen

vofftich m. averst mitt dreien m. jarliker rentte jedertid up

Michaelis felligen und bedagt sintt, den vorstenders der par-

kercken und scholendencren thom Kyll und eren nachkomlingen

tho betalende. Actum Kyll frydags nach Judica anno etc.

72 (März 28).

475. Schomakerstrate. — Jurge Lichte h. v. u. v. vor

sick und sine erven in und uth synem huße und erve, in der

Schomakerstrate thwischen Jasparn Popstorp und Hinrich Telleman

dem jungern belegen, einhundertt in. hovetstolß und soß m.

jarliker rentte den vorstenders der kercken und scholendenern

und eren nachkomlingen, jedertid im umbschlage felligen3
;

und ist duth geldt datt negste nechst Laurentz Knutz synenn

100 m., so he albereitt in gerurtem huße und erve hefft.

Actum anno et die ut supra.

476. Hastrate. — De vormundere Cathrinen Tancken,

seligen Hansses nachgelatener wedewehen, mitt namen Andreas

Stoterogge und Ollrich Heide, hebben uthgedhaen und beiecht

thweehundertt m. lub. hovetstoll und thwölff m. jarliker rentte,

gemelter Cathrinen Tancken erffliken bykommende, der ehrn

und dogenthsamen fruwen Zücken Spleten und dersulven [f. 81 b

erven in er huß und erve, in der Hastrate thwischen der

Caplanie und des burgermeistern Baden von der Hoien boden
belegen, und ist de rentte jedertid felligen upn umbschlach ;

ist datt erste geltt. Da eth ock sach were, datt den vormundern

•

a) Folgt durchstrichen : Actum Kyll anno et die ut supra.
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ungelegen, solch geltt in gemeltem huse lenger sthaen tho

laten, sollen se der wedewehn und eren erven de loßkundigung

ein halff jar thovorne dhoen effte dhoen laten, und soll alßdan

nha verloipenem halven jare beide hovetstoll und rentte uth

gedachtem huß und erve voll und all guttliken betaltt werden.

Actum Kill am avende Philippi et Jacobi anno etc. 72'°"

(April jo).

477. Kuterstrate. — Johan Maler von Lunden h. v. u.

v. in und uth synem huse, in der Kuterstrate thwischen Matthias

Schiring und dem closterhuße gelegen, vöfftich m. lub. hovetstoll

und dre m. jarliker rentte den vorstendern der kercken und

scholendienern und eren nachkomlingen, so nhu und jedertid

syn werden, jedertid in den Paschhilligen dagen felligen ; ist

datt erste geld negst den 100 m., so de armen thom nyen

Armenhuße darin hebben. Actum Kyll am avende Annuncia-

tionis Mariac anno etc. 73
tcn (März 24).

478. Holstenstrate. — Hans Grothe h. v. u. v. vor

sick und sine erven den vorstender der kercken und scholen-

dienern und eren nachkomlingen, so nhu und jedertitt syn werden,

twee hundert m. lub. hovetstols und davon thwölff m. jarliker

rentte, den gedachten vorstendern tho betalende, in und uth

synem huße, in der Holstenstrate thwischen der itzigen wüsten

stede und Hinrichen Rantzouwen tho Eßkelsmarkt huse gelegen,

idertitt in den achte dagen trium regum; ist datt erste geld.

*479. By dem Marckte. — Pauli Böie h. v. u. v. [f. 82 a

in und uth sinem huß und erve, am Marckt thwischen Hans
Ramn und Bcrnth von Extern belegen, einem erbarn rhatt

der statt Kyll in ere kemeric und eren nachkomlingen dree

hundert lub. m. hovetstols und achtein m. jarliker rentte, jedertid

in den achte dagen der hilligen drier koninge tho betalende;

und ist duth gelt dattjennige, so Pauli Rantzouw, seligen hern

Johans söne, vor de borgerlike friheitt etzliker siner husere

uthgegeven; ist datt erste geltt. Actum Kyll dingstags nach

Palmarum anno etc. 74
ten (April 6).

480. Dehnische strate. — Pauli Köpke de schnider

h. v. u. v. in und uth sinem huß und erve, negst by der

Digitized by Google



132 Zweites Rentebuch, 481—482.

Frohnereie in der Dehnischen Straten belegen, vor sick und
sine ervcn einem crbarn rhatt der statt Kyll und eren nach-

komlingen vöflftich m. lub. hovetstols und alle jar davon dre

m. rente, jedertit im umbschlage felligen; ist dat erste geltta .

Actum Kyll dingstags nach Jubilate anno etc. 75
tcn (April 26).

481. Dehnische strate. — Pauli K6pke obgemelt h. v.

u. v. vor sick und sine ervcn in und uth sinem huße und
erve, negst by der Fronerie belegen, einhundert gülden hovet-

stoll und negen m. davon jarliker rente dem erbarn Frantzen

Holttingen rhattmannen und sinen erven, tho betalende jeder-

titt im umbschlage inncrhalven den achte dagen trium regum

;

ist datt negste geltt negst den obgedachten 1
50 m., so ein rhatt

darin hcbben. Eth hebben averst beide parthen einander

guttliken bewilligt, den hovetstoll viff jare lang upeinander

volgende stahen tho laten, und welchem deill dan . thor titt,

up negstvorschene 75
lcn anthorekende, nicht gelegen, den hovet-

stoll lenger tho laten edder tho beholden, schall
j|
deloeß- [f. 82 b

kundigung de eine dem andern, welcher also geschiedenb sin

will, dhoen efFte dohen laten ein halff jar thovorn, und schall

na verloip der tid gerurter hovetstoll mitsampt der rentte c

guttliken und getrueliken uthgegeven werden. Actum Kyll

anno et die ut supra.

*482. Schmedestrate. — Jaspar Schutte h. v. u. v. in

und uth synem huße und erve, in der Schmedestrate thwischen

Benedicts von Alevelden thor Lindouw und Arnth Schmitt

sinen boden belegen, den erbarn und vorsichtigen Frantzen

Hölttingen burgermeistern thom Kyll und Jochim Kölern borgern

dasulvest, alß ördentlichen vormundern seligen Syverden Wolff-

storp thor Nyenstatt nagelatenen kindern und erven, einhundert

m. lub. hovetstols und söß m. davon jarliker rentte, ist datt

negste geldt negst Casparn Hoiern sinen 100 m., sintt fellig

de erste termin up de Pasche hilligen fyrtagen annorum etc.

7 7
ten

, und soll de loßkundigung jedertid ein halff jar thovorne

geschehen. Actum ut supra. Deletumd mandages na Trini-

tatis anno etc. 88 ,cn (Juni ij).

a) ist bis geltt am Rande eingefügt. b) Durch Schmutzflecken un-

deutlich, c) mitsampt der renlte am Ramie eingefügt. t\) Deletum etc. Nach-
trag von anderer Hand (Schreiher XI.III).

') Nr. 480.
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483. Köterstrate. — Jaspar Marcus, alß frund und

vollmächtiger Ciaren Flohrs seligen Claus nagelatener wede-

wehen, h. von dersulven wegen v. u. v. in und utha erem

huse, in der Kuterstraten thwischen Heken Pörsten und Gorjes

Rathken belegen, den erbarn undb
. . .

484. Magdalena Dresing thom Kyll hefft durch [f. 83*

ercn bevollmechtigten Lorentz Knuttzen upgetragen und ver-

lathen vor sick und ere erven dem ersamen Paulin Walboem,
burgern thom Kyll, in und uth erem hove, baven dem Walcken-

dhamb gelegen, dreehundert m. lub. up s6ß termine, jeder-

mahls up s. Jacobi apostoli 50 m. tho betalende, allenth dem
erbarn Erick von der Vechten, rathmannen tho Hamburg, tho

behanden. Actum Kyll donnerdags nach Laetare anno etc.

78tcn (März ij).

*485. Schomakerstrate. — Jürgen Nagel], borger tom
Kiell, drecht up und vorleth vor sick und sine ervenc Arne-

lingen van Lengerken und Timmen Wriet, itzigen kamerherren

des rades und der Stadt Kiell, einhundert m. lub. (worvor he

sick alß ein borge inzulaten vor Detleff Somer, borger tho

Hamborch) in sin Jürgen Nagels huß und erve, so hir tom
Kiell in der Schomakerstraten belegen twischen Elsabe Timmen
und Michel Langmaken bchusungen, vorgemelten hovetstohl

der einhundert m. und jarliche rente, van dato antorekenen,

in iderm jähre 6 m. lub. darut tho söken etc. Tucgen hirtho

genahmen Hans von der Danne und Luder Cersten edder

Becker, beide borgere tom Kiell. Actum Kiell donnerdages

nha Laetare, waß der 17. Martii, anno 86tcn
; is dat gelt jahr-

lich up dem umbschlage bedaget.

486. Fleemische strate. — Silvester Busch, borger [f. 83 b

tom Kielld , als vollmechtiger Johan Olieschlegers und siner

ervene
, so thovorn hir tom Kiell gewahnet hefft und nu tho

Schlcswigk wanhaftig, vorlett dem ernhafften Detlevo Wolder,

des herrn staedtholdern Heinrich Rantzowen gewesenem schrivern

a) Folgt gestrichen : sinem. b) Rest der Eintragung fehlt. Siehe

Einleitung. c) vor bis erven am Rande eingefügt. d) borger tom Kiell

übergeschrieben, e) und siner erven übergeschrieben.
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und noch sonsten itzt* vortruwlichen denern, und sinen erven b

twchundert m. lub. und dersulven jahrliche rente in sin Johan
Olieslegcrs edder Stevelmakers huß und erve, so in der Denischen

Straten twischen Hans tor Westen und Hans Petersen schomakers

behusungen belegen etc. Und heflft mester Frantz Vorhöfen

edder Klcinschmidt alß ein tho der behoeff volmechtiger duße

verlatinge wegen gemelten Detleff Wolders angenahmen. Tuegen
sin hirtho gefordert dorch mester Frantz Vorhöfen Bastian

Oelman und Claus Kruse, beide sparenmaker und borgere thom
Kiell, etc. Actum Kiell donnerdages nha Reminiscere anno
soßunndachtentig etc. {März 6).

487. Smedestrate. — Peter Keye vorlett wegen sines

dahmahls krancken broders Marten Keyen in deßulven huße in

der Smedestraten twischen Bastian Olemahn up der einen und
dem ordthuße negst an der Vischerstraten up der andern siden

Diderich Schrivern edder Snidern und sinen ervenc einhundert

m. lub. hövetstohls, dergestalt im falle dat gemelte hövetstohll

innerhalff veer jähren de negsten, van dat antorekenen, nicht

utgebracht wurde, alßdann na den veer jähren jahrlichs soß

m. rente van dußen hövetsummen tho erleggenn. Tuegen
hirto gefordert mester Frantz Kleinsmidt edder Vorhöfen unnd
dan Jacob Cordes edder Goltsmidt etc. Actum donnerdages

nha s. Elisabethe, was der 2 7
tc Novembris, anno 1 5 8

5

ten etc.

488. Smedestrate. — Borchert Winnepenning verlet Hans
Abt, Jasper Schütten, Hinrich Untidt, Hans Schulten und
Claus Vos den rademaken in sine wahninge und erve, in der

Smedestraten twischen Hans Jeßens tovorn gewesenem, nhu
averst Claus Untiden gehörigem huße up der einen siden und
mester Hans Hechts gewesener wahning up der andern siden

belegenn, viffhundert m. lub. d hövetsummen und de jahrliche

dersulven rente soß m. van ider hundert, bedagt jahrlich upm
umbschlage. Hebben duße borgen gemelte hövetsummen und

rente wegen vor Borchert Winnepenning gelavet unnd is ehnen

duße wahninge, im falle se jennigen schaden erliden wurden,

a) itzt übergeschrieben, b) und sinen erven übergeschrieben . c) und

sinen erven übergeschrieben, d) lub. übergeschrieben.
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hir geschrevener gestalt thor vorwissinge gesettet." Tuegen
hirto genahmen : Hinrich Weßel und Hinrich Sibbe. Actum
donnerdages nha dem andern sondage des Advents anno i586 ten

etc. (Dez. 11).

a) Hebben bis gesettet am Rande eingefügt.
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Corrigenda.

Nr. 26 (5. 6) lies Arnesboken statt Arvesboken.

„ 116 lies Cluver statt Cluner.

„ 118 Anm. d lies bant statt haut.

„ 207 lies Hargen statt des hdschr. Hangen.

„ 208 „ Harge statt des hdschr. Hange.

„ 224 „ h. v. u. v. statt h. s. v. u.

„ 249 „ balff statt hatff.

„ 255 „ vicarien statt viarien.

„ 327 „ Kremer statt des hdschr. Kemer.

» 378 „ Notenzeichen d statt e.

„ 387 Z. 7 lies unnde statt uunde.

„ 406 lies Miggersehe statt Miggerscbe.

„ 460 Z. 6 ist das Komma nach dienern zu streichen.
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I. Register der Personen- und Ortsnamen.

U. Topographisches Register der Stadt Kiel.

III. Sachregister.
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Register der Personen- und Ortsnamen.

{Vn. — Vorname; Fn. = Familienname).

A.

Abel, Abcll (Fn.).

— Gotsick, Gotzick, Gotßick, 277.

302.
— Hinri(c)k 393. 410.

Abelcke s. Kistemaker.

Abberkc s. Arendes.

Abt, Hans 488.

Agncte s. van Hornne, Verst.

Aken (Prov. Sachsen oder Aachen),

Thomas van 445. (Kinder:

Bernth, Carsten, J.yzabeth).

Adolph, f. g. hertzog Adolphen

(1544— 1586) secretarius, f. dt.

secreterer : Jorgen Korper 329.

339- 383.
Albert(h),Alberdth,Albert, s. Arendes,

Arndcs. Broxe, Giseke, llave-

man, Jontzen.

Alberdes, Marquardt t), Marquardt,

105. 124.

Albrecht, s. Summegoth.
Alevelde(n), van, von.

— Benedictus 359.— Benedict thor Lindouw 482.
— Claus 311.
— Gottzig 447.
— Henneke thom Boissehe 454.— Jorgen 391.

Almesborch, Alwesborch, Almisßen-

borch.

— Claves, Clawes 251. 252. 267 =
Claus Kremer 298 = Claus

Kremer ader A. 309.
— Eggerth Kremer edder A. {Sohn

des Clatis) 388. olde Grete

Kremers (Almisscnborges) 393.
Ameling s. Lengerke.

amptman tho Flensborch: Jasper
Rantzov 429. tho Gottorpe

:

Ilinryk Rantzov tho Eskels-

markede unnde Satkevitze 429.
tho Hadersleff unnde Dorynk

:

Syverth Rantzov 429. (tho Kiel )

:

Ove Rantzouw 445.
amptschriver s. Lucht.

Andreas s. Barbir, Schmitt,Stoterogge.

Anna, Anne, s. Engelhußen, Mi-

chaelis, Rantzouw, Scheie,

Schröder, Schuldorp, Wolder.

Anneke s. Borchart,Broxe, Kredericks,

van Norembcrg, Pukes, Schutte,

Stalle, Tomslegers.

S. Annen lennhe in sunthe Ni-

colaus karcken, lene to sunte

Annen altare 132. 149. S. Annen
almissen siehe Reg. II nr. 7 g.

Annsborg, Clawes 213.
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Arndt, Arnlh,
(
Vn.) s. Dhose, Koler,

Schmitt.

Ar(e)ndes {Fn.)
%
Abberke 375.

— Alberth, Alberdth, 160. 272 =
Olde Alberth 377.— Junge Alberth, seligen Olden
Alberth A. son 377.

Arnesboken {Ahrensbök), prior und
convent tor 26.

Arp(p), Arpes.
— Claus 368.
— Detmar, Ditmer, 327. 367.
— Greteke, seligen Ditmer A. we-

dewe 367.
As(s)mus, AOmus, ( Vn.) s. Assmus,

Hartman, Jenssen, Kock, Rode,
Schnider, Wiggerssen.

Assmus {Fn.\ Assmus 459. 460.
Augustinus s. Eckholt.

Avendes, Hans deß 36.

B.

Bade s. van der Hoien.

Balthzar 463.
Balthazar, Baltzar,

( Vn.) s. Oldeneck,
Stortekerch.

Banneke, Peter 362. 442.
Banntholtt, Marcus 333. 334. (Frau

Catherine),

barbir, barbi(e)rer.

— mester Andreas 444 = m. An-
dreas Schmitt b. 413.— meister Jacob 431. 432. 471 =
m. Jacob Bernner b. 426.

Barner, Barnarth, s. Steinvath.

Barthold(t) s. Fredericks.

Bart(h)ol(o)meus {Vn.) s. Direigh

(Gireich), Telleman.

Bartolomcus {Fn.), Taleke 308.
Baßeke, Johann, anders genomet

Kleynnsmidt 341.
Bastian s. Oelman, Scroder, Trom-

meters.

Becker, Luder Gersten edder B. 485.
— Hans Moire, anders B. genomet

347-— her Henri(c)k, Henryk, Hinrick,

14. 15. 50-
— Hermen 215.
— Jacob 171.

Becker, Jost 472.
-— Olrich, Ollrich, 411. 412.
— Simon 422.

Beke {Vn.) s. Bekemans, Förste,

Huddichvletes, Rantzouw.

Beke {Fn.\ Peter 453. 457.
Bekeman(s), Beke 436.
— Cristoffher 350.
— Frantz {Sohn des Peter) 374.. 418.

437. 446. 469.
— Hinrick 209.
— Pet(h)er 259. 293. 325. 344.

356 = Peter B. de olde 416.
Benedict(us)s. vonAlevelden, Schulte.

Beneke, Hinrick 430.
Benne(n), Wibeke, Dethloven wedewe

447-
Ber(e)nt(h\ Bernnth, Bernndt, s. van

Aken, von Extern, Gottschalck,

Kueter, Moller.

Ber(e)ndes, Katharine 293.
— Marcus 64. 218. 242.

ßernekouw, Hans 102.

Bernner, mester Jacob, barbierer

426 = meister Jacob barbirer

431. 432. 471.
Bertolt, Bertelt, s. Bredteke, Storm.

Bleke, Marquardt 90.

Blomendal(l), Clawe« 114.

— Cord 31.

Bo(c)k(s), Boeck.
— Claus 358.
— Hans, härde tho Oddendorp 449.
— Peter 251.
— Taleke 414.
Bockwolden {ßnchwald im Land-

kreis Kiel)* Henneke von, vagt

thom Nienhave 453.
Bocherdes s. Borcherdes.

Bodeker, Hans 190.
— Werneke 385.
Boge, Boye, Böie.

— Gossick, Gossyck, Gotzick, 280.
— Paul 387. 479.
Boissehe {Bossee imKreis Rendsburg),

Henneke van Alevelden thom

454-
Boldinkstede {Bollingstedt im Kreis

Schleswig), Breide Rantzow erff-

geseten tho B., pravst tho Pretze

429.
Bomstede, Boenstede, mester Hinrick

238.
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Bonni(g)es, Frans 307.
— Hanns 326.
— Jacop, Vater d. Frans 307.

Borcharts, Borchardes, Bo(r)cherdes,

Borgherdes.
— Anneke, Dethloffs wedewehe 467.
— Clawes 72.

— Dethloff 415. 467.
— Marquar(d)t, Marqwart 12. 255.

278.

Borchert
(
Vn.) s. Winnepenning.

Borgherdes s. Borcharts.

Borneke, Thomas 41.

Bostede {Boostedt im Landkreis Kiel).

— Hans 26.

— Heyneke 275.
— Tidtke 132.

Brand(t), Branth.

— Detleff 67.
— Detlefft, de junghe 126.

— Marquard 33.

Bredteke, Bertelt 23.

Breide (Vn.) s. Rantzow.

Breiden, Kathrine 393.
Brixius (Vn.) s. Lange.

Broker, Clawes 261.

Broktorpeske (Frau des von Brock-

dorf), de 337.
broderscop, broderschup, lo sunte

Michaelis siehe s. Michaelis.

Brosege, Marquardt 95.

Broxe, Broxssen, Bruchße.
— Albert(h) 303. 359. 393.
— Anneke, Alberth B. wedewe 393.

Brun, Brun.
— Dreus, anders genomet Kannen-

geter 197.
— Egerdt 205.
— Hans 447.

Hinrick 311.
— Jorgen, edder Heyne genometh

380.
— Marquart 385.
— Mathias 88.

Buck, Bueken, Bukes.
— Grethke 419.
— Hans 313.— Peter 236.

Buckesbarch, Buckesbergh, Buckes-

berch.

— Hans 138. 139. 183.

Budde, Hans 365.

Bul(c)ke, Claus 367.
— Han(n)s 330. 334. 373.
Bulke (Bülk bei Kiel), vor Anne

Kantzouwen tho 291.

Bulle, Gotzick 202.

— Hans 13. 39.

Bunsßen, Hinrick 421.

Bunstorp, Hinrick 87.

burgermeister, borgermeister, de, in

der Holstennstrate 348. de

crbarn (und) wolweisen burger-

meistere und rhattmanne (rath)

thom Kill s. rad.

burgermister tho Klensborch : Marten

Schulte 429.
Busch, Silvester 486.

Buse, Buße.
— Hinrich, Hinrick 73. 122. 286.

Busing, Hinrick 425.

C K. Z.

Kaland, Kaiend, de grote, de herren

des grothen Calandes tome Kile,

de grote Kalandeshere, de Ka-
landesheren, de vorstendere des

presterkalandes(presterkalendes)

thome Kyle, tome presterkalande

24. 52. 79. 82—84. "5- 122.

213. 215. 267. 286. Vgl. Ritter-

kaland.

kamerherren des rades und der sta<lt

Kiell : Ameling van Lengerken
und Timine Wriet 485. de

kemerhercn lome Kile, de ke-

mener(s) 195. 200. 274. 292.

353. Vgl. de ketnerie Reg. III.

Kämpen {im Kreis Segeberg oder Stein-

burg), Hans van 194.

Kanne(n)geter, H(e)inri(c)k, Hinrich

343. 374. 426. 438. 440.
— Dreus Brun, anders genomet

K. 197.

cantor: Erassmus Roding 422.

karckswaren, kerckswaren s. Reg. II.

Karsten, Kasten, Kersten, Carsl-

(h)en(n) ( Vn.).

s. van Aken, Grip, Langemake,
Schateke, Schuldorp, Voß.
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Karsten(s), Carsten, Kerstens, Ger-

sten (Fn).
— Luder, edder Becker 485.

Ties 444.
--- Val;e utin 374. 393. 438. 440.
Caspar, Cnsper, Kasper, Jaspar, s.

Crawtop, Hoicr, Seyermaker
(Seidennaker).

Catharina, Calherina, Cath(c)rinc,

Kath(a)rine, Kattrine, Kattryne,

s. Banntholt, Berendes, Breiden,

Reyke, Reynneke, Slamers,

Stamcr, Tanke, Toffclmakers,

Trointneters.

Kcdiugh, T h omas, anders genomeih
Schotte 91.

Keye, Marten, Peters broder 487.
— Peter 487.
kemener s; s. kamerherren.

fersten, Kersteo, s. Karsten.

Kiletnan, Marcus 410. 455.
Zilfc kc s. Kreiner, Paulsßen, Splete.

Kindt, Theke 2.

Kisow, Kißow, Kysow, Kyßow.
— Clawes 60. 85. 109.

— Laurens, steffszon d. Hans Polinck

268.

Kisle(n)inaker s\ Kyst^h ,emaker\s).

— Abelcke, Tochter d. Marquarth

308.
— Hans 149.
— Hans, Hanßkc, Sohn des Mar-

quarth 308. 413. 420. 442.
— Ide 403.
— Marquart(h), Marquardt, Mark-

quartt, Marqwardth, 270 (radt-

man). 284. 304. 308. 328
(hurgermeisterj. 345. 365. 387.

390. 420.

Cläre s. Corper, Flohr.

Claus, Clauß, Claves, Clawes.

s. van Alevelde, Alinesborch, Anns-

borg, Arp, Blomendal, Bok,

Borchardes, Broker, Bulke,

Kisow, Kokemister, Koneke,
Kreiner, Kruse, Flohr, Forste,

Härder, Hurtinhan, Havcman,
Havemeister, Hertiges, Hertman,

Herwygh, Holste, I .ange, Louwe,
Lütke, Moller, Neteler, Papke,

Poleman, Reimars, Schomaker,

Schulte, Seile, Selmer, Sniddeker,

Toke, Tode, Toner, Tonnyes,

Truße, Untid, Vos, Werneke,
Wulff.

Claeßen, Jacop 386.

Kle^i)nsinidt
,

Klensmydt , Kleynn-

smidt, Kleinschmidt.
— Diderick 159.
— Frantz, edder Vorhöfen ; Frantz

Vorhöfen edder K. 486. 487.
— Johann Baßeke anders genomet

K. 341.
Clerick, Kleryk, Peter 241. 348.
Cluvcr, Marquardt 116.

Knake, Michel 435.
I Knolle, Knülle.

~ Detleff, Dcthloff, 292. 323. 421.
— Fggerth, Kggertt, Bruder d. Det-

leff 323. 421.

,

Knule, Hans 307.

Knülle s. Knolle.

Knutzeni^n), Knuüzen, Knutz.
— mester 301.
— Laurentz, Laurens, Lorentz, 299.

348. 350. 356. 386. 393. 401
(rathman). 404. 413, 416—419.

427. 431. 432. 440. 444. 446.
464. 475. 484.

— Mat(t)hias, Mattias, Vater d.

Laurentz 313. 347 (radtman).

I

354- 355 371. 429.
I — Ursel, Frau d. Laurentz 404.

427. 454
Ko(c)k, Asmus 387 (seine Frau

Wobbeke Simens).
— Hans 70. 89.

Kokemister, Koekemestzer, Claus

335- 36o.

Koler, Köler, Koelre (kein Daii-.J.
— Arndt 115. 179. 180.

— Fgerdus, Bruder d. Arndt 115.
— Hans 47.
— Jochim 298. 392. 423. 435. 450.

482.
— Wychman IO.

Kolle, Kool, Jorgen 386. 419.
Kolman, Hans 232.
— Hinrick 29. 40.

Koneke, Clawes 30.

der koneginne (wohl Gemahlin des

Königs Christian III. IJJJ—
1559) stall 41 Anm.

Conradus, Conradft), Conrath, s.

Wulff.

convent tor Arnesboken 26.
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Kopke, Röpke, Paul 382. 401
— Pauli, de schnider 480. 481.
Cord(t), Corth, Kort(h), Cum), s.

Blomcndal, Ilaversack, Muchel-

man, Niehues, vam Khade, Sole,

Steyn, Vos.

Cordes, Kordes.
— Jacob, edder Goltsmidt 487.
— Mattias 377.
Kornap, Matt(h)ias 390. 435. 457.

467.
Kornnscryver, Thomas, Holste ge-

nomet 332.
Corj>er, Cörper, Korper.
— Georgfe), Jorgen, Jurg(h)en. 129.

203. 297 (Krau Cläre). 307.

311. 316. 329 (f. dt. unsers

guedigen heren seeretarius\

330—332. 337—342. 357- 363-

372. 373- 381. 383 (»"• g- hert

zog Adolphen secretarius). 389
— 392

. 399 (borgermeister). 400.

404. 435. 436. 458.
Cosmas Snider 393.
koster to s. Nicolaus kerken 248.

krauttgardener thom Nienhave, M.
Frantz Otte 453.

Kremer(s), Claus, ader Almisßen-
borch 298. 309. s. a. Alines-

borch.

— Kggerth (Sohn des Claus), edder
Almissenborch 388.

— olde Grete 393.— Mathias 327.
— Zil(c)ke Paulsßen, Pauln Kremers

wedewehe 433. 434. 458. 463.
C(h)ristoff(h)er s. Bekeman, Kroger.

Kroger, Kröger.
— C(h)ristoffer 369. 399.
— Peter, de junge 208.

— Peter, de olde 155.

Krücke, Hinrick 438. 440.
Krummendike (Krummendiek im

Kreis Steinburg), Emeke Seh-

stede thom 427.
Kruse, Kruße.
— Claus, sparenmaker 486.
— Hans 187.
— Jorgen, Jürgen, 260. 336. 352.

358. 447.— Michel (de olde) 59.
— Michel (dejunge) 361. 370. 376.

439. 443-

Kuntze s. Harten barch, Huper.
Kueter, Bernnth 339.
Curt(t) s. Cordt.

Czelle s. Seile.

Czerler, Tzerler, Peter 199.

Czintelman, Laurens 307.
Tzitteloes. Lucas 127.

Daniel s. Wilde (Wille).

Danne(n). Hans van (von) der 403.

448. 467. 485.
David s. Gulich.

Deters, Deterssen.

- Grethke, seliger. Haussen De-
terssen wedewe, Mutter d.

Daniel Wille (Wilde) 439. 443.— Hans 359. 361. 370. 376.
Det(h)lefff), Detlefft, Detlevus, Deth

lov, Det(h)lofT, Ludetleflf, • s.

Bennen, Borcharts, Brandt,

Eggerdcs, Grip, Heytman, Jor
gerßen, Knolle, Langemake,
Lucht, Radelfs, Raleves, Runge,
Scheie, Somer, Wolder.

Detlevi missa 74.

Detmar, Ditmcr, s. Arp.

Dibberen (Vn.) s. Dibberens.

Dibberens (Fn.)
s
Dibberen 117.

Diderich, Di(de)rick, Dyrick, Dyryk,
s. Klensmidt, Ladewigk, Pu-

litzen, Schriver, Varcnwolt.

Dircigh, Bartolomeus 223 = Bar

tolomeus Gireich 174.

Ditmer s. Detmar.
doctor s. Rutenberch.

Domer, Hinrick 134. 144.

Dordemolen, Dreus 136.

Dorynk (Törning im Kreis Haders-

lebcn), Düringen, Syverth

Rantzov, ampthtnan tho Haders-

leff unde D. 429.
Dorothee s. Schröder.

Dhose, Arnth 426. 431. 432.
Dreier, meister Hans, änderst genant

Velgerer 462.
Dresing, Hans, Schwiegersohn d.

HinrichRustmeister u. Schwager
d. Frantz Bekeman 4 18. 446.
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Dresing, Magdalena 484.

Dreus s. Brun, Dordemolen.
Dromlinck, Droroelynck,

283. 308.

Duesk, Hans 281.

Duve, Hans 239.
— Henrick 16.

e:

Eckholtt, Augustinus 402.

Egerdt, Egger(d)th, Eggertt, Egerdus,

s. Brun, Knolle, Koler, Kreraer,

Hathensleger.

Kggertb, mister 364 = roeslher

Eggerdth Plathensleger 291.

Eggerdes, Detleff 272.

Eler(tt) s. Schole, Schröder, Steker,

Wilde.

Elre (kein Dativ) s. Lange.

Elias, Elyas, s. Varenwolth, Woiler.

Elsabe, Elsebe, s. Schulte, Timme.
S. Elseben lennhe, to deme hilligen

Geiste bolegen ; des rades lennhe

to sunthe Elseben altar, dat

Matheus Reyneke hefft 162.

182. 211.

• Emeke (Fn.J, Jürgen 467.

Emeke (Vn.) s. Sehstede.

Engeleke (En.), Georges 311.

Engelke (Vn.) s. Landlwer.

Engelbußen, Anne 161.

Enwaldus s. Sovenbroder.

Erassmus s. Roding.

S. Erasmus 435. S. Erasmus gilde,

den vorsiendern (tho) sunthe

Erasmus (Erasmi) gilde(n), gylde

thom Kill 156. 179. 278. 416.

422. S. Erasmus geld 450.
Eresen, More 409.

Erick s. von der Vechten.

Ernst, Hans 63.

Eßkelsmarkt (Escheismark im Kreis

Eckernförde), Eßkelßmarkten,
Eskelsmarkede, Hinrich(Hinryk)

Rantzouw tho 429. 454. 478.
Exster (Exter im Kreis Herford),

Extern, Exten, Bernth (Bernndt,

Berent) van, von 250 Anm.
383. 479.

F.

(s. a. V.)

Falkenberch, Valckenberg, Hans 386.

419.
Ferst s. Verst.

Flensborch (Flensburg), amptman
tho FI.: Jasper Rantzov 429.
burgermister tho Fl.: Marten
Schulte 429.

Flo(h)r, Cläre, seligen Claus wedewe
483.

— Claus 359. 402. 473.
Forste, Förste.

— Beke 483.
— Claus 424.
Frantz, Fran(n)s, mester (mister)

328. 358. s. a. Bekeman,
Bonniges, Hölting, Mester, Otte,

Samerveltt, Schröder, Thoke,
Verst, Vorhöfen.

Fr(i)edericks, Frederichs, Barthold(t)

(sine husfrouwe Anneke) 404.
427.

Frese, Jacob 405.
— Marcus 436.
— Simon 401.

Frittze, Hans 229.

Frobose, Jürgen 247 Anm.
frouwe, de vorstendere unser leven

Frouwen ghylde 249. vicarie tho

unnsen leven Vrouwen altar in

sunte Clawes kerken 14. 15.

50. unser leven Vrouwen Ca-

pelle s. Reg. II nr. 7 c.

— (fruwe) tho, van Haseldorp 407.

452.
f. dt. (fürstlicher durchlaucht) secre-

terer, f. g. (fursdicher gnaden)
hertzog Adolphen u. g. h.

secretarius: Jorgen Korper 329.

339- 383.

6.

Gabriel s. Schröder.

Garden (Gaarden bei Kiel), uppe
deme 99.
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Georg(ius), George, Gorges, Gorjes,

s. Corper, Engeleke, Grabbe,
Jurgenns (Repsleger), Lutzen-

borch, Quake, Ratke.

Geerkc (Vn.) s. Maler.

Gerke(n), Ghereke (Fn.).
— Hans 101. 206.
— Marten 354. 355.
Gert(h), Gertt, s. Vette.

S. Gertrudt siehe Reg. II nr. 7e.

Gese s. Scheie, Schulte.

Ges(c)ke, Geßke, s. Varenwold,
Vriscke.

Gireich, Hartolomeus 174 =z Barto-

lomeus Direigh 223.

Giseke, Alberth 327 = Alberth

Giseke, anders genomet Olt-

scroder 340.
Glare, Hans 364. 398.
Glis(s)man, Gli(sjßinan.

— Hans 470.
— Hinri(c)k, Hinryk, Hinrich 311.

381. 387 420. 428. 471.
Goltsmidt, degoltsmyt, Goltsmede(ii),

Goltsmede(s).

— Hans Smydt de goltsmyt 210 =
Hans Smcde, Hans Smydt 173.

237.
— Jacob Cordes edder Goltsmidt 487.
— Wibke, Wybke, 298. 309. 388.

Georges, Gorjes, s. Georg.

Gossick (Vn.), Gossyck, Goßick,

Gotsick, Gotßick, Gotzick,

Gottzig, s. Abel, van Alcvelclen,

Boge (Boye), Bulle, Goßyskes.
Goßyskes (Fn.), Goßick 10.

Gottorpe (Gottorf), amptman tho:

Hinrik Rantzow tho Eskels-

markede unnde Satkevitze 429.
Gottschalck, Bernth 403. 448.

(Bernths wedewe).

Grabbe, Gorjes 395.
grapengeter, de s. Clawes Wulff.

Graw(e)top, her Casper 314 =
Jaspar Grawetopp 275 Anm.

— Hans 125. 146.

Grete(ke), Gret(h)ke, s. Arpes, Bukes,

Kremers, Deterssen, Rustmeister,

Woge.
Grevink, Peter, edder Sparenmaker

353 = Peter Sparenmaker 384.

3°7.
Grip(p), Gryp(p), Griff.

— Carst(h)en(n), Karsten, 295. 331
(burgermeister). 347. 363.

— Detleff 1 i8(raetman). 246 (burger-

meister).

— Det(h)leff, Det(h)loff (Sohn des

Bürgermeisters Detleff) 274.

3°9. 3 2 5- 4°5- 406. 407 (rath-

man).

Gryse, Marcus 279.
Groningen (Groningen im Kreis

Oschersleben oder Groningen in

Holland), Hans von 451.
Grot(h;e, Hans 454. 478.
Gulich, David 395.
Gunter, Henneke 319.

H.

Hadersleff(en) (Iladerslcbcn), ampth-

man tho H. unnde Dorynk :

Syverth Rantzow 429.
Hamburg, Hamborch.
— Detleff Somer, borger tho 485.
— Erick von der Vechten, rathman

tho 484.
Han'n)s, Hansß, Hanss, Hanßs

Hanßke.
— mesther, des radcs smydth 296.
— Peter 249.
s. a. Abt, des Avendes, Bernekouw,

Bock, Bodeker, Bonnies, Bostede,

Brun, Buckesbarch (Buckes-

bergh), Budde, Bueken, Bulke,

Bulle, van Kampen, Kistemaker,

Knule, Kock, Koler, Kolman,
Kruse, von der Danne, Deters

(Deterssen), Dreier, Dresing,

Duve, Duesk, Ernst, Falcken-

berch (Valckenberg), Friltze,

Gerke, Ghereke, Glare, Gliss-

man, Grawetop, von Groningen,

Grote, Hasse, Hecht, Heket,

Henniges, Heße, Holste,

Hummelveit, Jessen, Lange-

make, Laurens, Loep, Ix>ff,

Louwe, Lütke, Mansfeld, Moller,

Moire, Norden (Norder), ( )leman,

Oßbarn, Papke, Pawelssen,

Peper, Peter, Petcrssen, Pilgard,

Potinck, Pottemaker (Putte-

maker), Kam, Rantzow, Reyneke,

10
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Roewedder, Roße, Runthovet,

Scenckhoe, Scheie, Schimmel-

pcnning, Schiphorst, Scluten,

Scboncbeke, Schramme, Schul-

dorp, Schulte, Schümm, Sedeier,

Seier, Stnydt (Smcde), Splete,

Stake, Stade, Stedingk, Stegel-

man, Stonekelt, Stonekerle,

Tancke, Tode, Untid, V'elt

(Velde), Verst (Ferst), Vos,

Walboeni, Walsum, Waltz(en),

thor Westen, van der Wiske,

Writh.

härde tho Oldendorp: Hans Bock

449-
Härder, Claus 452.
— Peter 315.

Harkamp, Siliacus 363.

Harge, Pawel 190 (radtman). 207.

208. 237 (burgermester). 243.
Harmannus, wandages alhir schol-

meister 351.

Härmen s. Hermen.
Hartenbarch, mester Kuntze 336.

Hartinhan, Claus 320.

Hartman, Asmus 358.

Hartog, Hartoch, Hartuch, s. Hasse,

Heyne, Splete, Woige.
Haseldorp (Haseldorf im Kreis

Pinneberg), die truwe (frouwe;

van, tho 407. 452.
Hasse, Ha(s)ße.

— Hans 359. 458.
— Hartog 46.
— Jachim, Jachym, Joachim, 256.

257. 310.
— Wibe, Wibeke, 262.

Haveman, Alberth 402 Anm.
— Claus 417. >

Haveme(i)ster, Claus, Clauß, Ciawcs,

189. 346 (kyndere). 444. 471.

474.
— Wibeke 413.
Haversack, Cord 279.

Hecht s. Heket.

Heket(t), Hans(s) 442. 466 - mister

Hans Heket, anders Hoflsmit

genomelh 383 — mester Hans
Hecht 488.

Heike, Pawell 324.

Hcide(n), Heydefnn), Ol^ljrich

(Olrik, Olryk, Ulrich) 285. 305.
342. 352. 358. 379. 392. 409.

414. 428. 433—435- 448. 449-

458. 463. 465. 476.
Heyne, Hartoch 108. 130. 224.
— Jorgen Brun edder Heyne gc-

nometh 380.

Heyneke s. Bostede.

Heinrich (/''».), S[imon] Stadt-

schreiber 274.

Heinrick (I n.) s. Hinrick.

Heytman(n), Detleff, DctloflT, 58.

in.
Ileytram, Joachim 1.

Helias s. Varenwolt,

Helle, Johan 271.

Ilelrick, Tymmo 77.

Henne s. Horth.

Henneke s. von Alevelden, von
Bockwolden, Gunter, Toke.

Hcnnigk, Hennin(g)k s. Schutte.

Henni(n)ges.

— Hans 128.

— Hinrick 151. 219.

her, m. g., u. g. {//erzog Adolph 1344—
jjSö) 329. 377. 383. s. a. f. dt.

herren des grothen Calandes s.

Kaland.

Hermen s. Becker, Riper, Sluter,

Tcske, Wedeman, Wcgynck.
s. a. Harmannus.

Hermens, Henrick 15.

Hertiges, Claus 283.

Hertman, olde Claus 358.
Ilerwygh, Clawes 62.

He(s)ße, Hanns 332.
— Tonniges 304.
Hinri(c)k, Hinryk, Hynrick, Hinricus,

Hinrich, Henri(c)k, Henryk,
Heinrick, Heynnrick, Heinrich,

Ileinrick.

s. Abel, Bekeman, Becker, Beneke,
Bomstede, Brun, Bunsßen, Buns-
torp, Buse (Buße), Busing,

Kannengeter, Kolman, Krücke,
Domer, Dromlinck, Duve, Gliss-

man, Henni(n)ges, Hermens,
Hoppener, Hövet, van Imen,
Leckerthann, Lütke, Mester,

Myldorp,Moller,Molner,Munder,

(Jflf(t)e, Pall, Powisck, Puck,
Rantzow, Runnghe, Rustmester,

Rutenbercb, Sadelmaker, Sant-

man, Schomaker, Sibbe, Sme
linngk, Schulte, Telleman, Toke,
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Untidt, Verst, Walbom, Weßel,
Westveit.

Hintze, Tiinino (Tymmo) 118. 142.

158.

Hodichfleyt s. Huddichvleth.

Iloffsmit s. Ileket.

Hoien, llöien, Bade van (von) der

427 (rathman). 428 (borger-

raeister) 449. 453. 476.
Hoier, Caspar 482.

Holste, Clawes 84.
— Han(ß)s 25. 75.
—- Thomas Kornnscryver, H. ge

nomet 332.
Hol(t)ting(e), Höltting, Frantz 377.

397. 447. 450. 481 (rhattman).

482 (burgermeister).

Hoppener, Hinrick 141. 246.

Ilöppencr, Hinrick, anders genant

Sadeler 417.
Hornne {Horn bei Hamburg, Bremen

oder Detmold) Agnete vann 350.
Horth, Henne 230.

Hövet, Hinrick 410.

Hu(e)chelman(n), Corth, Kort, 282.

322
Huddichvleth, Huddichvlctcs, Hu e)d-

dichflett, Hodichfleyt.

— Beke 103.

— her Nicolaus 282. 283. 328.

Hummelvelt, Hans 214. ,

Hup(p)er, Kuntze 203.

husdener des rades : myster Hans
Walsotn 379.

I.

Ide s. Kistenmakers.

Imen, Henrick van 97.

Iven s. Reventlow.

J.

Jachim s. Jochim.

Jaco(e)b, Jacop s. Becker, Bernner,

Bonniges, Clacüen, Cordes,

Frese, Papke, Schröder, Schulte,

Stall, Wolder.
— mester 9. 18.

Jappe, Reymcr 273.

Jaspar, Jas(s)per, s. Marcus, Popstorp,

Kantzov, Schulte, Schutte, Sei

dermaker ( Seyermakcr), Vorst,

Wantscherer, Wegener, Wulff,

s. a. Casper.

Jenssen, Assnnis 456.

J(h icroniinus s. Schincling.

Jessen), Hans 362. 383. 448. 454.
466. 488.

Jochim, Jochym, Jochen, Jachim,

Joachim s. Koler (Koclre), Hasse,

Heytram, .Munt, Rantzow, Rixe,

Schmeling, Schulte, Symens,
Sprengel, Stamer, Tomink.

Johan(n), Johannes, s. BaÜeke, Helle,

Langebergh (Langhenbarch ),

I.ocp. Maler, Olieschleger, Ran
tzouw, Scheie, Schulte, Teske,

Theodericus, Velde, Wulf.

Jontzen, Alberth 131.
— Peter 157.

Jorgen, Jurge(n), Jergenn, s. van

Aleveldc, Brun, Kolle (Kool),

Körper, Kruse, Kmeke, Lange,

Lichte, Nageil, Neve. van No
remberg, Puk, Reße, Samerveltt,

Sehmann, Stake, Timme, Vos.

S. Jörgen, S. Jürgen siehe Reg. II

nr. 7<1.

. Jorgc(r)ßen, Detleff 354. 355.
'

J nrgcnns »
Corges 316 s. a. Repsleger.

Jost s. Becker, Wessel.

K. 8* C.

L.

Ladewigk, Diderich 287 _ Didcrich

Ladewick, anders genhomett

Varenwoldth 288. s. a. Varen

wolth.

Landtwer, Engclke 74.

Lan(n)ge, Brixius 306. 371.
— Clawes 284.
— Lire 4.

— Jorgen 352. 369.

Lange n berg h), Langebcrch, Lan-

ghenbarch, Johan 269. 277. 290.
10*
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Langehans 38.

Lang(h)emake, Langmake, her Ka(r)

sten (Kersten), vicarius tome
Kyle 251. 252. 271.

— Detleff 66. 2i|. 233.— Hans 59.
— Michel 485.
— Otto 368. 372. 400.

Laurens, Laurenß, Lauren tz, Lorentz

(Vn ), s. Czintelman, Kyßow,
Knutzen, Röpke, Plate, Revels-

torp, Visk, Werners, Wille,

Wilsche.

Laurens (Fn.), Hans 188.

s. Laurenties altar in sunte Ger-

truden kerken 59. bosittcr des

lenhes to sunte Laurens altaer

to sunte Gertrudt 141.

I^eckerthann, Heynnrick 317.
Lengerken, Ameling van 485 (ka-

merher des rades und der

Stadt Kiell).

Lichte, Jurge 475 — Jorgen Lichte,

wynschenck 410.

Lindouw (Lindau im A'rcis Eckern-

forde), Benedict von Alevelden

thor 482.

Lyzabeth s. van Aken.
Löman. Symen 100.

Loep, Hans 17.

— her Johann, vicarius to sunte

Margareten altare bynnen der

kerken saneti Nicolai 80.

Loff, Hans 381.

Louwe(n), Clawes 69.
— Hans 176.
— Wibe 167. 221.

Lucas s. Tzilteloes.

Lucht, Dethloff, amptschriver 459.
Luder s. Cersten, Mynryk, Röbel

(Schnider).

Ludetleff — Detleff s. Radelfs.

Lunden (im Kreis Norderdithmar-

sehen), Johan Maler von 477.
Luntte, Lunthe, Peter 368. 453. 457.

461.

Lutcke (Vn.) s. Willebrant.

Lut(t)ke(n), Clawes 196. 201.
— Hans 143.
— Hinrick 156.
— Maddalene 392.
Luttkenborch, Luthkenborch (Litt-

jenburg im Kreis Plön), Hinrick

(Hinryk) Ofl(t)en, erffgeseten tho

379- 428.

Lutzen/wr// (Luzenburch), Georgius,

notarius 112. 113. 188 Anra.

194 Anm.

Maddalene s. Luttken.

Magdalena, Magdalene, s. Dresing,

Siverdes.

magister s. Balthazar Oldeneck,
Frantz Otte, Conradt Wulff, s.

a. mester.

Maler, Malre.

— Geerke 352.
— Johan, von Lunden 477.
— Mart(h)en 278. 330. 373.
Mansfeld, Többeke, Hans Mansfelden

wedewehe 430.
Marcus (Vn.) s. Banntholtt, Ber(e)n-

des, Kileman, Frese, Gryse,

Meier, Moller, Pil(l), Sur;e)n.

Marcus (Fn.), Jaspar 483.
Margrete s. Rantzow.

S. Margareten altar siehe vicarius.

Marquart(h), Marquard(t), Marq-
ward(t), Marqwardth, Mark-
quartt, s. Alberdes, Bleke,

Bo(r)cherdes (Borgherdes),

Brand, Brosege, Brun, Kiste(n)-

maker, Cluver, OfFe, Rosenveit,

Samekow, Schramme, Schul-

dorp, Wanlscherer.

Mart(h)en, Merten, s. Keye, Gerken,
Maler (Malre), Schulte, Sommer-
velth, Telleman.

Matheus s. Reyneke.

Mat(t)hias, Mattias, Matis, Mattes,

s. Brun, Kremer, Knutzen,
Kordes, Kornap, Schiringk,

Schröder.

Mauritius, Mauricius, s. Wilde.

Meggersehe s. Miggersehe.

Meier, Marcus 441. 445.
Merten s. Marten.

S. Mertens (Merten) altar in der
cappellen sunte Gertrudt, vicarie

to 6. 53.
Mester (Fn.J, Hinrick 175. 238.

mest(h)er, ineister, myster, mister,
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s. Andreas barbir (Andreas

Schmitt), Hinrick Bomstede,

K nutzen, Hans Dreier (anders

Velgerer), Frantz, Hans (des

rades smydth), Kuntze Harten-

barch, Hans Heket(Hans Hecht,

anders Hoflsmit), Jacob barbirer

(Jacob Bernner), Eggerdth
Plathensleger, Peter Siger, Frantz

Vorhöfen, Cordt Vos, Hans
Walsom (des rades husdener),

Conradus Wulff, s. a. magister.

Michael, Michel(l) (Yrn.), s. Knake,
Kruse, Langmake, Munt, Rei-

mars (Reymers), Sume, Want-
scher(er).

Michael, Michel, Mychel, Michaelis

(Fn.).
— Anna, olden Peter Michaels

wedewe 165.
— Peter, de olde 53. 112. 151.
— Peter, de junge 51. 100. 106.

S. Michaelis (Michaeies, Michaels)

broder(s)schup(p), broder(s)scop

tho 181. den presteren 147. 148.

250. den provisoren unnde
vorweseren 164. den vorsten-

deren to m.
Miggersehe, Meggersehe, RohlofT

(Rohleff) 406. 407.
Myldorp, Mildorp, Hinrick 169.

Mynryk, Luder 26 (borgennester).

mister, myster, s. mester.

Moller, Molner.

— Bernth, Berenth, 388. 406 (rath-

man). 423. 424. 448. 472.— Claus 276.
— Hans, Hanß, 20. 37. 243.
— Hinrick 153. 235. 247.
— Marcus 387 {ratman).

Moire (kein Dativ), Hanns, anders

Becker genomet 347.
More s. Kresen.

Munder, Hinrick 204.

Munt, Jachim 240.
— Michael 120.

N.

Nagel(l), Jürgen 485.
— Tonniges 57.

I Neteler, Claus(ß) 395. 414.
Neve, Neue.
— Jorgen, Jürgen, 389. 423.
— Peter 198. 303.
S. Nicolaus siehe Reg. II nr. 7a.

S. Nicolai gylde, de vorstendere 91.

Nicolaus, Nykel (Vn.), s. Hodich-

fleyt (Hueddichflett), Papke,

Struß, Swager.

Niehues, Nyehues, Niehuß, Nigehus.

— Curt, Kort(h), Corth, 308. 353.

384. 397 (ratman). 45 1.

Nienhave, Nienhover gudes (Deutsch

Nienhof im Kreis Rendsburg).
— den armen im carspell Westen-

sehe N. g. 453.
— krauttgardener thom N. : M. Frantz

Otte 453.
— vagt thom N. : Henneke von

Bockwolden 453.
Nyenstatt (Neustadt im Kreis Olden-

burg), Syverd Wolflfstorp thor

482.

Norden, Norder, Hans 372. 388.

400. 418. 446. 469.
Noremberges (Nürnberg, schwerlich

Nvrbürg im Kreis Sonderburg),

Jürgen van N. husfrouwe

:

Anneke, Anneke Tomslegers

dochter 382.

notarius (ieorgius Lutzenborch 112.

i'3-

Oddendorp (Ottendorf im Landkreis

Kiel), härde tho: Hans Bock

449-
Oelman s. Oleman.
Oflefn>, Oflte(n).

— Ilinrick. Hinryk, erffgcscten tho

Luttkenborch 379. 428.
— Marquart(h\ Marquardt, 226.

344- 356.
üldeneck, Bahhazar, pastor thom

Westensehe 453.
OIema(h)n, Oelman.
— Bastian, sparenmaker 486. 487.
— Hans 192.

OHes(ch)leger edder Stevelmaker,

Johan 486.
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Olrik, Olryk, Ol 1Vieh s. liecker,

Heide, Scrodcr.

( Jltscroder, Alberth (iisekc anders

genomet O. 340.

OÜhar, Hans 430. 467.
Ölte ( /•//.;, M. Kraut/., krauttgnrdener

thf»m Nienhave 453. 457.
Ott h)o ( l'n.j s. J.angeinake,

Pawel-, Pen).

Ove s. Kantzouw.

P.

Pall, Ilinrich, Heinrick, 272. 314.
Papkc, her Claus, Nicolaus 2S7. 3S7.
— Hans 83.

— Jacob 3S7.

— Svmon t>2.

pastor thoin Westensehe: Palthazar

Oldeneck 453.
Faul 1 j, Pawel;!,, s. Hoye, Köpke,

Kremer, Harge, Heike, Piggell,

Kantzouw, Toke, Walboem.
Pawels, Pen), Pawelsscn, I'aulsßen.

— Zilkc, Pauln Krciners wedewehe
433. s. a. Kremer.

— Hans 165.
— Ott h o 338. 351. 411.

Pcper, Hans 50.

Perckfmi, her Tyrame 264.

Perlensticker, Halt/ar Stortekereh

änderst genant P. 434.
Pet'hVr s. Pnnneke, Peke, Pekeman,

Poeck, Puck, Keye, Czerlcr,

C'lerick, Kroger, (irevinck,

Hansß, Härder, Jontzen, Luntte,

Michael, Neye, Schröder, Niger,

Nparenmakcr, Npeek, Statner,

Tancke, Tomschleger, l'ntidt,

\V etlige.

Peters, Keynneke 297.
Petersen, Hans, sehomnker 486.
Piggell, Pauli 463-465. 46S.

Pil 1 Marcus 368. 369. 434. 463.
Pil^e garde, Hans, Hanns, 209 Aittn.

302.

Plate, Laurens 123.

Plathenslcger, mesther Eggcrdth

291 = inister Kggerth 364.
Poleman, junge Clawes 5.

Popstorp, Jaspar 424. 473. 475.

Pothlosßen (Pulks bei Ottenburg)

Jochim Rantzouw tho 408.

Potinck, Hans 268.

Pottemaker, Puettctnakcr, Han(n)s

32 1. 365.
Powisck, her Hinrick 266.

pravst s. Pretze.

Presterkaland s. Kaland.

prestere sunte Michaelis broderschup,

provisorn unde vorwesere sunthe
Michaels brodersschup siehe

N. Michaelis.

Pretze (Preetz), pravst tho P.:

Preide Kartzow tho Boldink-

stede 429.
prior unde convent tor Arnesboken 26.

Pu(e)k, Pukes.

— Anneke 408.
— Hynrick 3 12.

— Jorgen 394. 396.

Pulitz, Dirick 441. 445.

Quake, (iorjes 453. 457.

R.

rad rhad, rhatt, radh, raed, raedh,

radt, raeth, raidth), de, tome
Kile, vom Kile, der stad Kill,

de ersame rad, ein erbar rhatt

55. 98. 101. 132. 149. 150.

162. 163. 164. 178. 181. 182.

'93« 1 95. 204~206. 209. 211.
222 - 224. 23O. 248. 253. 254.

267. 275. 294—296. 298.3OO.
- 302. 306. 3IO. 323. 35I.

353. 379. 408. 409- 425. 429-

454- 455- 479—431. 485. de
rad und de sthadth thoin Kyll

292. burgerm(e)istere unde rath-

inaniie /ath) der stat Kyll 410.

412. 429. verordende glidrna-

then unde gesandthen, rades-

inii vorwarthe 429. verordenthe

des rades 396— 398.

des rades gehl 319.
— des rades smydth ; mesther Hans

296.
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rathman tho Hamburg: Krick von
der Vechtel) 484.

Rhade, Curtt vam 425.
Radelfs, kaleves.

— Detleff (Ludetleff) 7. 211. 220.

rademakcn: Hans Schulte und Claus
Vos 488.

Rani, Hans 479.
Rantzo(u)w(en), Rantzov.
— vor Anne, tho Bulke 291.
— frouwe Anne, hern Johan Rant-

zouwen rittern wedewehe 466.
— vor Anne, hern Otten wedeweh

409.
— ver Beke 402.
— Breide, erffgeseten tho Boldink-

stede, pravst tho Pretze 429.
— Ilinrik, Hinryk, Hinrich, Hansses

son, amptman tho Gottorpc und
erffgesctten tho Eskelsmarkede
unde Satkevitze 429. 454. 478.
Bruder : Breide, Jasper und
Syverth.

— Hinryk 371 — Hinrick, Heinrich,

stat(t)holder tho Segeberge 408.

409. 486 (schriver Detlcvus

Wolder;.
— Jasper, atnpthman tho Flensborch

429.
— Jochim 394. 396= Jochim Rant-

zouw tb:> Pothlosßen 40S.
— vor Margrete 411.
— Ove, amptman 441. 445.
— Paulf 1), hern Johans son 381.

389. 412. 479.— Syverth, Sivert, ampthman tho

Hadersleffen) unde Dorynk
(Doringen) 429.

Rat(h)kc (Vn.) s. Schatke (Sehagge).

Rat^h)ke, Gorges, Gorjes, 32S. 483.
Reykc, Kattryne 352.
Reimars, Reym(m)ers.
— Claus 422.
— Michel l) 302. 346. 431. 432.

Reymer (Vn.) s.Jappe, Rosenlacher,

Stoenekerlle.

Reyn(n)eke (Vn.) s. Peters, Rey-

neke(nß).

Reyn(n)eke(nß) (Fn.), Catharina,

Calherina, 313.
— Hans 55.— Matheus 162. 182. 211.

— Reyneke8i. 162— 164. 182. 184.

Repslcger, Gorges 429 = Gorges

Jurgen(n)s anders genomett Rep-

scleghcr 329. 337 = Gorges

Jurgenns 316.

Reße, Jürgen 270.

Revclstorp, Laurents 364. 380.

Revcnt(h lo'u w, her Iven ritter302.

435-
— Sivert(t) 434. 463.
Riper, Hermen 358.

ritter s. Rantzouw, Reventhlouw.

Ritterkaland, Ridderkalend, Ridder-

kalandit), Ridderkalant 217.277.
heren desß Ridderskalant tome

Kile 114. vorstendere des R.

17. 30. 46. 168. 217. 277.
Vgl. Kaland.

Rixc, Jochim 403.

Röbel," Luder 468 = Luder Röbell,

änderst genant Schnider 459 =
Luder Schnider 460.

Rode, Asmus 398.
Roding, Erassmus de cantor 422.

Rohleff, RohlofT, s. Miggcrsehe.

Roße, Hans 172.

Rosenlacher, Reymer 44.

Rosenveit, Marquardt 99.
Roi

v
e)wedder, Han(n)s 292. 314. 326.

351.
Runfn)ghe, Detleff 170.

— Hinrick 146.

Runthovet, Hans 112.

Rustm'e ister, Ruestmester.

— Grethke, Krau d. Hinrick 418.

446.
— H; einri;Vk, Hinrich, 298. 309.

330. 373. 388. 391- 446
(Schwiegersöhne: Franlz Beke-

man, Hansß Dresing).

Rutenberch, doctor Hinricus 244.

S.

Sadeler, Hinrick Höppener änderst

genant S. 417.
Sadelmaker, Hans Schuhhe de 371.

s. a. Schuhhe.
— Hinrick 306.

Salome s. van der Wysch.

Samekow, Marquar(d;t 121.

Samerveltt.
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i

)gebroedere3 .3.
— Franns
— Jergennj

Santman, Hinrick 107.

Satkevitze (Satjewitz im Kreis Olden-

burg), Hinryk Rantzov to Eskels-

markede unnde S. 429.
Sc(h>gge, Schacke, Schatfe)ke(n).

— Kersten 23.
— Rat(h)ke 353. 361. 370. 376.

384. 439. 443.

Schele(n), Anna 312.
— DetlefT 285 (raidthman).

— Gese 132. 149.
— Hans 52. 8o(radtmann). 154. 222.
— her Johann, vicarius to deme al-

tnissen altare bynnen saneti

Nicolai kerken 81.

Scenckhoe, Hans 336.
Schimmelpenning, Hans 102. 152.

Schiphorst^ ), Schyphorst, Hans 92.

133. 154. 291.

Schiring, Sc(h)irin(g)k.

— Matthias 473. 477.— Simen 392.

Sc,h)o(e;neheke, Han(n)s 225. 293.

312. 318.

Schleswigk, Sleßwick, Sleßwyck
(Schleswig) 486.

— Enwaldus Sovenbroder, dom-
prawest to 56. 104.

Scluter, Sluter, Scluten.

— Hans 319.— Harmen(n\ Hermen 342. 349.

357- 367- 378.
Schmeling, Smelinngk.
— Ileinrick, Bruder d. Jochim u.

Jheronimus 345.
— J(h>ronimus 345. 420.
— Jochim 345- 413. 433- 434- 444-

456. 458. 460.

Schmitt s. Smydt.

S(ch}nider, Assmus 401. 456.
— Pauli Köpke de schnider 480. 48 1

.

— Cosmas 393.
— Luder 460 — Luder Robell,

änderst genant Sch. 459 =
Luder Röbel 468.

— Diderich Schriver edder Snider

4S7.

Schole, Kler(tt) 357. 358 - 399-
scholmeister s. Ilarmannus.

Schomaker, Claus 414.

— Hinrick 414.
— Hans Petersen schomaker 486.
Schonevaer gilde, vorstendere deß 90.

Schotte, Thomas Kedingh anders

genometh Sch. 91.

Sc'h)ramme, Hans 168. 266.

— Marquardt 22.

Schriver, Diderich, edder Snider 487.
Sc(h)roder, Sc(h)roeder, Schröder.

— Anne, Frantz Schröders burger-

meisters dochter 274.

— Bastian 363.
— Eier 60. 75. 85. 93 (husfirow

Dorothee). 109. 128.

— Frantz, Franns, 274 (burger-

meister). 313. 410. 429 (secre-

tarius der Stadt Kyll).

— Gabriel 307. 435. 437-
— Jacob, Jacop, 127. 18 1. 186.

'89. 193. 198. 201. 2l6. 2l8.

229. 234. 235. 241 (ratman^.

265. 269. 387.
— Malis, Mattes, 251. 252.
— Olrik 382.
— Peter 92.
— junghe Peter 135.

schuldener Stake 378.
Schuldorp(pes), Anna 196 = Anna

Schuldorppes, Marquardes we-
dewe 230.

— her Kersten, kerckher unde vica-

rius in sunte Gertruden kerken

59-

— Hans 25. 35 (radtman). 58. 79.
— Marquard(t), Marquart, 76. 87.

89. 95. 105. 129— 131. 135.

230. 373-
Sc(h)ult{t)e, Schulthe.

— Benedict(us), Benedicts, 391. 418.

446. 45». 452. 469.
— Clawes, Claves, 54. 93. 96. 104.

265.
— Elsebe 260.

— Gese, Mutter d. Clawes, Jacob
u. faspar 93.

— Hans 71.

— Hans, de rademake 359. 424. 488.
— Hans, de sadelmaker, de sedeler,

annders genomett Sedeler 126.

338. 371. Hans Sedeler 429.
— Hinricus 429.— Jaco(e)b 14. 96.
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— Jaspar, Jasper, 93. 96. 117 (raedt-

man). 1 18. 133. 134. 142. 143.

158. 188. 194. 199. 203. 232.

236. 281. 470.
— Jochim, Jochym, Jochen, Jaspars

son 203. 281. 317. 319 (radt-

man). 335. 352. 360-362. 394.

396. 404. 408. 429.
— her Johan 163. 181. 193.
— Marten, burgermister tho Flens-

borch, Sohn d. Hinricus 429.
Schümm, Hans 9.

Sc(h)utte, Anneke, Henningen Schüt-

ten wedewehe 442.
— Henni(n)gk, Hennink, 304. 334.

383. 442.
— Jaspar, Jasper, 482. 488.

secretarius der Stadt Kyl : S. Heinrich

274. Frantz Scroder 429. Jo.

Theodericus 248. s. a. notarius.

— f. g. hertzog Adolphen s. Georg
Corper.

Sedeier, Hans 429 = Hans Schulthe,

de sadelmaker, de sedeler. s.

Schulthe.

Segeberge (Segeberg), Hinrick

Rantzow statholder tho 408.

409. 486. s. Rantzow.
Sehstede, Emeke thom Krummen-

dike 427.
Seidermaker s. Seyermaker.

Seier, Hans 444.
Seyermaker, Seidermaker, Jasper

(Kasper) 315. 375.
Seile, Czelle.

— Clawes, Claus, 258. 315.
— Claves de tofelmaker 265.
— Steffan, Steffen, 220. 435.
Selmer, Claus 368.

Sibbe, Hinrich 488.
Siger, mester Peter 110.

Siliacus s. Ilarkam.

Silvester s. Busch.

Simon, Simen, Symon, Symen s.

Becker, Frese, Heinrich, Löman,
Papke, Scirink.

Simens, Symens.
— Jachim 299.
— Wobbeke, Frau d. Asmus Kok

387.

Siverdes, Magdalene wedwehe 435.
Sivert, Syverd, Syverth, s. Rantzov,

Reventhlouw, Wolffstorp.

Slamers, Cathrine 462.

Sleßwick s. Schleswigk.

Sluter s. Scluter.

smydth, des rades s. mesther Hans.

Smydt, Smede, Schmitt.

— m. Andreas, barbierer 413 —
meister Andreas barbir 444.

— Arnth 482,
— Hans 173. 237 = Hans Smydt

de gohsmyt 210.

Sniddeker, Claus 398.
Snider s. Schnider.

Sole, Cordt 185.

Somer, Detleff, borger tho Hamborch
485.

Somerfelt, Sommervelth.
— Marten, Merten 174. 253.
Sovenbroder, her Enwaldus, dom-

pravest (domprawest) tho Sleß-

wick 56. 104.

Sparenmaker, Peter 384. 397 — Peter

Grevink edder Sp. 353.
— Bastian Oelman 486.
— Claus Kruse 486.

Speck, Peter, 382. 415.

Splete, Hans 49. 61.

— Hartoch, Hartuch, 137.
— Zücke 449. 476.

Sprengel^, Jachim 166.

St(h)ake, Han(n)s 294. 314= Hans
Stake, Jorgen sun 183 Anm.

— schuldener 378.

Stade, Hans von 461.

Stall, Jacop 347.
Stalle; Anneke up dem 325.

Stamer, Cathrine 411.
— Jochim 367.
— Peter 145.

stat(t)holder, staedtholder, tho Sege-

berge : Hinrick (Heinrich)

Rantzow 408. 409. 486.

Steker, Eier Ii. 177.

Stedingk, Hans 48.

Steffan, Steffen, s. Seile.

Stegelman, Hans 28. 264. 331.

Steyn, Cordt 21.

Ste(i)nvath, Barner, Barnarth 372.

400.

Stevclmaker, Johan 01ies(ch)leger

edder St. 486.

Stonekelt, Hans 274.

Stonekerle, Stönekerle, Stoenekerlle,

— Hans 191.
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— Reymer 300. 301.
Stonn, Bertolt 113.

— Wolhrecht 327.
Stortekerch, Ballzar, änderst genant

Perlensticker 434.
Stoterogge, Slötcroggc, Andreas 374.

403. 433- 434- 437- 438 - 44«.

45**- 47f>.

Struck, Tymmo 58 (huslrow Tilfke).

Struß, her Nicolaus 66.

Suer (Gen. Surn, Surenn), Marcus

379. 428.
Sume, Michael 140. 21 7.

Summcgoth, Albrecht 34.
Surn s. Suer.

Swager, Nykel 375-
swareii, sworen, siehe h. Ceist, S. I

(iertrud, S. Jürgen, S. Nicolaus

im Reg. II.

1

T.

Tale s. Visch (Wissch \ Wulff.

Talcke s. Hock.

Taleke s. Hartolomeus.

Tancke, Tanncke, Thanckke.
— Cathrine, Kattrync, Hansses

wedewehe 359. 476.
— Hanns 310. 476.
— Pet(h>r 29c;. 303. 331. 336.
— W0I1T 472.
Tel Teman, Bartholmeus 400.
— Hinrick, Hinryk, Hinrieb, de

junge re). selgen Minricks söhn

274. 3*o. 475-
— Marten, Merten, 382. 405. 415.
Theodericus, Jo., secretarius 248.
Teske, Hermen 86.
— Johannes 118.

Ties s. Kcrstens.

Tilfke, Tymmo Struckes husfrow 58.

Timme, Tymme, Timmo, Tymmo
(Vn), s. Melrick, Hintze, Perck-

fim, Struck, Wriet.

Timme, Tymme (Fn.).

— Elsabe 485.
— Jurge(n) 292. 421. 437.
Tidjtke s. Hostede, Kindt.

Többeke s. Mansfeld.

T(h)oke, Töke.
— Claves, Clawes, 245. 263.

— Frantz 288.

— Henncke 35.
— Hinrick 65. 177.
— Minrich 437.
— Paul;l), Pawcll, 307. 413. 444.

447-
T

v
hV>de, Clawes 56. 104.

— Hans 19. 119. 173.
— Wulff 8.

tofelmaker, de : Claves Seile 265.
Toffel makers, Catherina 342.

'I\h ;omas s. van Aken, Borneke,
Kedingh, Kornnscr>-ver.

Tomink, Tomynk, Thoming.Tötningk.
— Jochim 389. 423. 450.
— Wolbort 367.

Toms(ch;leger(s), Anneke 382 (doch-

ter Anneke).
— Peter 415.
I\h)oner, (Clawes 45. 186.

Tonniges (Vn.) s. Hesße, Nagel.

Tonnyes (Fn.), Clawes 21.

Trommeters, Catharina, Bastians

hueßfroewe 299.

Truße, Clawes 289.

Tzerler s. Czerler.

u.

Ulrich s. Heide.

Untidit), Claus 362. 466. 469. .'SS.

— Hans 375.
— Hinrich 488.
— Peter 227. 251.

Ursel s. Knutzen.

v.

(s. a. F.)

vagt thom Nienhave : Henneke von

Bockwolden 453.
Val(e)nlin s. Karstcn(s).

Varenwold(th), Varen\volt(h), Faren-

wolt(h), Varetn'n wollt, Varen-

woildt, Varenwoldes, Varen-

wolle.

— Diderick, Diderich, Dtrick, Dy-

rick, Dyryk, 152. 239. 240.
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254. 257. 258. 273. 276. 280.
2S6. 290. 291. 315. 355.— Elias, Helias, Sohn d. Diderick
320-322. 324. 325. 35o. 355-
365. 367. 369.

— Geseke, Geßke, 335. 352. 360.
364.

— Diderich Ladewick, anders ge-
nhomett Varenwoldth 288. s.

a. Ladewigk.
Vechten, Erick von der, rathman

tho Hamburg 484.
Velde (Xom.), her Johan 286.
Velgerer, meister Hans Dreier än-

derst genant V. 462.
verordenthe des rades 396-398.

verordende glidmathen unndc
gesandthen 429.

Veit, Velde (Dat.), Hans 78 (radt-

mann). 179.

Verst(h), Ferst.

— Frans 312.
— Ha(n)ns, Hansß, 312. 385. 413.

430*(ralhman). 444. 474 (we -

dewe Agnete).
— H(e)inrick 150. 312.
— Jaspar, Jasper, 312. 318. 430.

kyndere: Heinrick, Hanns, Frans
312.

Vette, Cert(t), Certh, 349. 357- 433-
434. 458.

vicarien, de werdigen (erafTtigen)

heren, lome Kile 185. 212.

214 266. 279. der viccarien
geld 358. siehe a. S. Nicolaus
im Reg. II nr. 7a.

vicarius tome Kyle : her Karsten
Langemake 251. 252.

— to deine almissen altare bynnen
saneti Nicolai kerken : her Jo-
hann Scheie 81.

— to sunte Margareten altare bynnen
der kerken saneti Nicolai : her
Johann Loep 80. bositter und
vicarien der portion vor den
sermon sunte Margareten altar

264. vicarie sanete Margarete,
dat her Nicolaus Hodichfleyt
besytt 2S2. 283.

Visch(es), Wissches, Vis(c)k, Vysck.
— Laurens 27 (radtman). 29. 40.

65. 67. 103.

— Tale, de erbare frouwe, zeligen

Laurens wedewe 103. 126. 153.
208.

Vissche, van der s. VVysch.

Vorhöfen, Frantz, edder Kleinschmidt

486 — Frantz Kleinsmidt edder
Vorhöfen 487.

vorst(h)endere, vorstenders, swaren,

vorstendere unde swaren, vor-

wescre.

— der almissen 2. 1 72. der almisssen

tho S. Nicolaus thome Kyl, to

den almissen in S. Nicolawes
kerken 28. 47—49. 61. 124.

125. 157. 169. 170. 175. 191.

205. 238. tho den almissen, de
dar gheven wanth unde scho

38. 39. 110. 247.
— (to) S. Erasmus (Erasmi) gildc

156. 179. 278. 416. 422.
— unser leven Frouwen ghylde 249.
— (to) S. Michael(i)s brodersscop

Iii. 164.

j

— S. Nicolai gylde 91.
— des Prester(s)kalandes, tome

Prcsterkalande 24. 52. 79.
82 - 84. 213.

— des Ridder(s)kalandes, in deme
Kiddcrkalende 17. 30.46. 168.

217. 277.
— des Salve regina 10 1.

— der schoele, der (par)kereken
und Scholen dencre s. sunte
Nicolaus im Reg. II.

— dcß Schonevaer gilde 90.
siehe a. S. Annen, Gadcsgave.h. Geist,

S. Gertrudt, S. Jürgen, S. Ni-
colaus, Seibad, unser leven
Vrowen Capelle im Reg. II.

vorwesere s. vorstendere.

Vos, Voß, Vosß.

— Claus, de rademake 488.
— Kersten 452.
— mester Cordt, Kort, 94. 195 200.

242.
— Hans 307.
— Jürgen 406. 407.
Vriscke, Gescke ^ 2 o.
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Walbo(e)m, Hans 416.
— Henrick 24. 82.

— Pauli 484.
Walsom, myster Hans, des rades

husdener 379.
Waltz(en), Hans (wedewe) 428.

Wantsc(h;er(er), Jaspar 161. 205.
— Marquart 251.

— Michel(l) 344. 356.
Wedeman, Hermen 43. 68.

Wedige, Peter 216.

Wegener, Jasper 27.

Wegynck, Hermen 234.
Werneke (Vn.) s. Bodeker.

Werneke (Fn.), Clawes 42. 76. 98.

100.

Werners, Laurens 129.

Wessel, Weßel.
— Hinrich 488.
— Jost 472.
Westen(n), Han(n)s thor 320. 352.

486.
Westensehe, pastor thom : M. Bal-

thazar Oldeneck 453. den armen
im carspell W. Nienhover gudes

453«

Westveit, Henrick I.

Wibe, Wibeke, Wibke, Wybke, s.

Benne(n), Goltsmede(s), Hasse,

Havemeister, Louwe.
Wychman s. Koler.

Wiggerssen, Assmus 451.

Wigsersen, Willem 207.

Wilde, Eier 332.
— her Mauricius, Mauritius, 59.
— Wulff 6.

Wilde (Wille), Danicll, Sohn d.

Grethke Deterssen 439. 443.
Wille, Lorentz 461.

Willebrant, Lutcke 3.

Willem s. Wigsersen.

Winnepenning, Borchert 488.

wynschenck, Jorgen Lichte 410.

Wysch, Visschc, de erbar ver (vor)

Salome van der 159. 237.

Wissches s. Visch.

Wiske, Hans van der 380.

Wobbeke s. Simens.

Woge(n), Woige.
— Gretke 250.
-— Hartoch 147. 148. 165.

Woiler, Elias 325.

Wolbort s. Tomynk.
Wolbrecht s. Storm.

Wolder, Detlevus, Detleff, des herrn

staedtholders Heinrich Rant-

zowen schriver 486.

— Jacob 231. 248 (husfrouwe Anne>.
Wolff s. Wulff.

Wolffstorp, Syverd, thor Nyenstatt

482.

Wriet, Writh, Writt.

— Hans 464. 470.
— Timme, kamerher des rades und

der Stadt Kiell 485.

Wulff, Wolff (Vn.), s. Tancke, Tode,
Wilde, Wulves.

Wulff, Wullff, Wulffs, Wulves, Wol-
ves (Fn.).

— Clawes to8 (borgermester). 160.

210.
— junghe Clawes 271.
— Clawes, de grapengeter 178.

— mester (magister) Conradus, Con-
rath, Conrad (t), 299. 303— 305.

313-334. 350. 36L (rathman).

362. 370 (burgermister). 376.

382. 3**4-387. 390. 393- 402
(wedewe Tale). 429.

— Jaspar, Jassper, 41 1. 462.
— her Johan(n) 132. 149.
— Tale, de erbare und dogenth-

same fruwe, seligen Conradus
WultTen borgermeistern wede-

wehe 382. 402. 426. 439. 441
- 443-

-- Wulff 393.

Z. 8. C
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Bürgermeister und Rat.

a) Burgermeister: burgermeister, burgermester, burgermister, borger-

meister, borgennisier, borgermester.

Marquart Kistemaker.

Georg Corper.

Carsten Grip.

Detleff Gryp.

Pawel Harge.

Bade van der Hoien.

Frantz Ilöltting.

Luder Mynryk.
Frantz Schröder.

Clawes Wulff.

Conradt Wulff.

b) Ratsherren: ratman, rathman

raidthman.

Marquardt Kistenmaker.

I^aurentz Knutzen.

Mathias Knutzen.

Pawel Ilarge.

Bade van der Ilöicn.

Frantz Holtting.

Bernth Moller.

Marcus Moller.

Kort Niehues.

Detleff Scheie.

rhatman, radtman, rhattman, raetman,

Hans Scheie.

Jacob Schröder.

Hans Schuldorp.

Jaspar Schulte.

Jochim Schulte.

Hans Veit.

Hans Verst.

Laurens Visck.

Conradt Wulff.

••- >-x-<
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II.

Topographisches Register der Stadt Kiel.

1. Die Stadt.

die Stadt Kil, Kiell, Kyl, Kyll, 46. 425. 429. 479. 480. 485. stadth

thom Kyll 292. die Stadt 181. unse Stadt 274. diese (duße) Stadt 274.

466. alhir 351. buten und binnen der stad 427. butcn deine Kile 101.

vor deme Kyle 59. vom Kile 178. bynncn deme Kile, Kyle, 42—45.
48—50. 54. 68. 70—74. 78. 86. 91. 94. 07. 98. 136. 150. 178. 202.

268. tome (thome, thom, tom) Kil, Kile, Kiell, Kyl, Kyle, Kill, Kyll,

16. 20. 27. 28. 31. 32. 35. 37. 40. 47. 55. 58. 65. 67. 78. 79. 98.

10 1 und öfters.

2. Die Mauern (Straße hinter der Mauer).

by der Muren (Mftren, Mueren(n), Mflhren, Muhren), circa Murum, 4.

24. 43—45- 49- 51- 61. 82. 87. 91. 321. 326. 333. 334. 365. 368.

385. 386. 414. 419. 447-
up dem ordenn der Mueren (Ilolstenstrate) 351.
by der Mu(e)ren(n) up dem (der) Papenstraten(n') orde 333. 334.
by der Muren na dem Scomakerdoer 385. 386.

inter Flamingorum (Flemingorum) et Sutorum, infra Flemingorum et

Sutorum plateas, by der Muren twisken der Flemesken unnde
Schomakerstraten, twysken den Flemmensken Straten unnde dem
Schomakerdor, twisschen deme Fletnesschen unnde Schomaker dore

43-45- 51 68
;

7«. U6. 166. 321. 326.

Militum et Vlemingorum, inter Militum et Flemingorum, by der

Muren, 24. 82. up der Borchstraten orde 159.

circa Murum inter Fartorum et Cervorum, by der Muren twisken der

Kuter unnde llarlstraten 91.

circa novum murum, by der nyen (nigen) Muren, 88. 120. 130.

3. Die T/iore (dor, doer, dör).

Uolstenthor: llolstendhor 417. nha deme llolstendßr werth (Ilolsten-

strate) 104.

Flämisches Thor : Flemmeskes dor, Vlemesckes, Vlemesches, Flemessches

doer (dor), 43~45> 136. 321. 326.
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1(30 Topographisches Register der Stadt Kiel.

Schuhmacherthor: Schomakerdor, — doer, Scomakerdoer, 43—45. 55-
68. 77. 106. 136. 163. 166. 321. 326. 385. 386.

4. Die Burg (borch) 157. 315. 319. 342.

5. Die Straßen (platea, strate, strathe).

Bruggestrate, Ponlis, s. Holstenstraße.

Borchstrate, Castri, s. Schloßstraße.

Cervorum s. Haßstraße.

Diinische Straße (Danorum, Densske Dcnske, Denscke, Dennske, Denssche,

Dcnsche, Dennsche, Denissche, Denische, Dehnische strate) 35. 36.

38. 39. 41. 47. 77. 92. 95. 97. 107. 110. 112. 133. 140. 152 -154.
172. 204. 207. 217. 240. 244. 245. 247. 252. 263. 276. 282. 291.

319* 1 320. 322. 324. 332. 335. 342.» 349. 357. 358. 360. 364.

38°. 395- 398. 399- 422. 45 »• 480. 481. 486.

Fartorum s. Küterstraße.

Faulstraße (Immunda, Immundorum, Vulstrate, Fulstrate, Vulestrate, Vuel-

strate, Vuellstrate) 33.* in. 289. 316.* 329.* 337.* 404. 427* 4 29-

430 * 467.

Fischerstraße (Militum, Ridderstrate, Rydderstrate, Ritterstrate) 3. 23.

24- 3°-32. 37- 48* 82— 84. 114. 159. 169. 233. 249. (Militis

zuletzt nr. 387 i. J. /JJ<? am Rande, Militum, Visscherstrate, Fisscher-

strathe) 134. 137. 143. 144. 156. 157.* 186. 287. 387. (Vyskerstrate

anders de Ridderstrate) 83 J. 1494. (Visscherstrate, am Rande falsch

Castri) 123. (Visker, Viskerstrate, Visckerstrate, Vyskerstrate, Vyscker-
strate, Vischerstrate) 273. 299. 327. 340. 366. 367. 411. 412. 453.
457. 461. 462. 487.

Flämische Straße (Flemingorum platea, Flamingorum, Flemingorum,
Flemyngorum, Vlemingorum, Flemingk, Flemyngkstrate, Vlemingk-
strate, Flemingerstrate, Flemingestraie, Flemingesstrate, Vleminge-,

Flemingge-, Vlemingeske-, Flemmenske-, Ylemske-, Vlemeske-, Vleineßke-,

Flemeske-, Flemmeske-, Flemiske-, Flemmiske-, Flemmyske-, Vlemißke-,

Vlemeschen-, Vlemesche-, Flemesche-, Vlemessche-, Flemessche-, Flem-

messche-, Flemesstrate, Vlemisch-, Flemische-, Flemissche-, Flehmisch-,

Flehmischestrate) 6. n. 19. 21. 22. 24. 27. 29. 34. 40. 51. 53. 65.

67— 71. 73- 80. 82. 86 113. 116-119. 125. 135. 136. 145. 146.

157- 159- 165—168. 170. 171. 173. 175— 177. 194. 196. 201. 210.

212. 214. 216. 219. 221. 225. 237—239. 258. 266. 279. 284. 307.

312. 318. 328. 401. 437. 456. 459. 460. 486.

Haßstraße (Cervorum, I lertstrate, Hartstrate, Ilartestrate, Hartzstrate, Hars-

strate, Harßstrathe, HerÜstrate, Hastrate, Hasstrate) 42. 66. 72. 91. 122.

155. 187. 228. 231.* 248.* 260. 286. 288. 292. 305.323. 369.409.
421. 433- 434. 43°. 449- 463—465. 468. 476.

Holstenstraße (Pontis) 9. 224. (Bruggestrate) 267. (Pontis, Bruggestrate) 25.

50* 52 54. 56. 58. 63. 64. 79. 81. 94. 101. 126. 147. 213. 234.

246. 251. (Pontis, Holstenstrate) 14. 15. 18. 104. 108. 115. 129. 141.

174. 180. 195. 200. 206. 215. 218. 222. 230. 241. 242. 253. 269.
(Bruggestrate zuletzt nr. 2qo i. J. JJJ<$ am Rande, Ilolstenstrat(h)e)

') Die mit * versehenen Nummern beziehen sich auf Eckhäuser.
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265. 290. (Holsten, Holstenstrate) 274. 408. (Holsatorum, Holstenstrate)

297. 298. (Holstenstrate, Holstenstrathe, Holsten nstrat(h)e) 164.* 281.

306. 309. 313. 316. 32s. 329.' 330. 337 * 338. 348. 35L* 354- 355-
371—373- 388. 390. 391. 394- 396. 400. 404. 417. 4i8. 427-* 429.

446. 454. 469. 470. 478.

Immunda s. Faulstraße.

Kehdenstraße (Kedingorum, Kedingstrate, Kedyng-, Kedingh-, Kedyngh-,
Kedingk-, Kedink-, Kedinckstrat(h)e) 74. 90. 102. 105. 124. 127. 191.

235. 270. 296. 311. 345.381.389. 406. 407. 413. 420. 423. 425. 444.
45<>.* 452.

Kütershaße (Fartorum, Kuterstrate, Kueterstrate, Kuterstrate, Kuthersirate)

87. 91. 185. 2$6. 257. 264. 339. 379. 382. 405. 415. 424. 428. 450/
458. 473. 477. 483.

Hinter der Mauer s. dieses Register nr. 2.

Militum, Ridderstrate s. Fischerstraße.

Pfaffenstraße (Papenstrate) 333.» 334
*

Rosenstraße (Rosenstrate) 363 /. J. ijJJ. Siehe weiter nr. loa tegen

den Vlesscranghen, achter den Vleschboden.

Schloßstraße (Castri) 308. (Castri, Borchstrate) 1. 2. 5. 12. 13. 20. 59. 62.

188. 192. 199. 203. 227. 236. 243. 278. (Borchstrate(n), Borchstrathe)

128. 159.* 3»5- 341. 3<5i. 375- 392. 403. 435. 441. 445 448. 472
(*> 7- '57*) < (Borchstrate nha der Smedeßstraten) 315. (Smedestrate,

Schmedestrate) 255 (7. J. 1520). 283. 304. 317. 353. 362. 370. 376.

383. 384. 397. 439. 442. 443. 466. 482. 487 (neben einem Eckhause).

488.

Schuhmacherstraße (Sutorum platea, Sutorum, Scomaker, Scomakers,

Scomakersträte, Schomakerstrate, Schomakerstrathe) 7. 8. 10. 16. 17.

46. 51. 68. 71. 76.* 78. 89. 93* 96.* 98. 100. 103. 121. 136. 138.

*39- I 5°- !66. 178. 179. 181.* 182— 184. 189. 193.* 197. 198. 208.

209. 211. 220. 226. 256. 259. 261. 262. 271. 272. 275 Anm. 277.

280. 293. 294. 302. 303. 310. 314. 342. 343. 346. 350. 356. 359.

374. 393- 402. 410. 416. 426. 43». 432. 438-440. 455- 471. 474.*

475. 485.

6. Markt und Rathaus.

Markt (Forum, circa, econtra Forum, an deme, by dem(e) Markede,

Marckede, Merkede, Marckte, am Marckt) 26. 60. 85. 109. 132. 148.

149. 190. 202. 223. 231.* 248.* 250. 268. 275. 300. 301. 336.377.

479. (up dem Markede kopen) 429.

Rathaus (Pretorium, erga Pretorium, achter deme Rathuse, Rathuße,

Radthuße) 142. 161. 205.

7. Kirchen* Schule, Armenanstalten und Stiftungen.

a) Die Nicolaikirche (de parkercke, de kercke, de kercke thom Kill, de

ka(r)spelkerke tome Kyl, de carspellkarcke tho suntte Nicolausße, de

kerke (karcke) sancti (sunthe) Nicolai (to sunte Nicolaus), sunte

Clawes kerke, sunte (sunthe, sflnthe, suntte, sante, sancti) Nicolaus

(Nicolawes, Nicolaweß, Nicolai, Nicolay) kerke (karke, karcke) lome

Kile (thom, thome Kyl, Kyle, Kyll), bynnen deme Kile (Kyle), sunt(h)e

Nicolaus, sancti (sunte) Nicolai, to (tho, in) sunte (sunthe, suntte)

Nicolaus (Nicolai, Nicolaves, Nicolawes, Nicolaweß, Nicolaweße,

Nicolawesße, Nicolausße) (der) (kerken, kercken, karcken).
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der ker(c)ken geld 359. 401. 421. 424.
vicarius to deme altnissen altare: Johann Scheie 81. tho den

ahnissen, to den almißen der armen 155. 254. de vorstendere

der al(J;missen (almißen, almisßen), t(h)o den nlmissen 28.

47— 49- 61. 124. 125. 157. 169. 170. 175. 191. 205. 238.

Johann Wulves sin lene to sunte Annen altare 132. to sunthe

Annen lennhe 149.

de besyttcr des lenes thom andtlathe 300.
vicarius to sunte Margareten altare: Johann Loep 80. bositter und

vicarien der portion vor den sermon sunte Margareten altar 264.

vicarie sancte Margarete, dat her Nicolaus llodichfleyt besytt

282. 283.

vicarie tho unnsen (unßen, unnser) leven Vrouwen altar (leve

Vrowen altare) 14. 15. 50.

de cap(p)ellanen darsulves 205.

de koster darsulvest 248.

to lichten 466.

de erafTtigen herenn de vicarien, de (erafftigenn herenn) vicarien,

dhe viccarien 3. 4. 7. 8. 13. 16. 31. 32. 34. 37. 54. 62. 70.

73. 74. 86. 97. 137. 144—146. 1S0. 202. 255. 256. 262. 268.

272. 281. 311. 337. 415. 437.
de swaren, karcksvaren, karckswaren, kerckswaren, de verordentten

kerckschwarn, de vorstendere, swaren unde vorstendere, de
swaren vorstendere 18. 19. 42— 45. 60. 68. 71. 72. 88.94. ll 3-

116. 119— 121. 136. 159. 171. 173. 221. 225. 231. 233. 242.

248. 259. 274. 466.
de vorstendere (vorstenders) der (par)kercken (S. Nicolai) und

scholendenere (scholendienern) thom Kyll, der kercken S. Nicolai

und Scholen dienern vorstendere, de vorstendere der kerken
denern thom Kill, den kercken und scholendenere vorstendern

411. 415. 456. 459-462. 470. 471. 473—475- 477. 478.
de verordenthen des rades tho der kerken deneren unnde Scholen

gesellen besoldinge, tho der kerken unnde scolen deneren besol-

dinge 396—398.
de vorstendere sunte Nicolai gylde bynnen deme Kyle 91.

b) Ehem. Heilige Geist-Kapelle und Hospital (des hilligen Geistes karcke,

gaslhus ; des hilligen (hilgen, hilligen, heiligen) Geistes (Gestes),

t(h)ome (thom, tho, to deme) hilligen (hilgen, heiigen) Geiste (Geyste,

Gheyste, Geste, Gesthe) tome Kyle (tome Kyll, bynnen deme Kyle).

sunt(h)e Elseben lennhe; des rades lennhe to sunthe Elseben altar,

dat Matheus Reyneke heflft 162. 182. 211.

de swaren, de vorstendere, de vorstendere unde swaren 20. 22. 51.

69. 167. 172. 176. 187. 197. 226. 244. 245. 261. 263. 289. 343.

344. de swaren vorstendere deß hilgen Gestes unnde deß Gast-

huses 78.

hues, datt wandages de hillige Geist plach to heten 306 z. J. 1341.

Neugasthaus und neue Heilige Geist- Kirche seit der Verlegung JJJJ—fjö*
(armenhuß, thom nyen Annenhuße, nienupgerichtedes Gadeshues,
hilligcn Geistes kercke, thoin hilligen Geiste),

de armen 477.
tho lichten in beide kercken (S. Nicolai und Heil. Geist-Kirdte) 466.

to dem wercke 436 z. J. /j6j.



Topographisches Register der Stadt Kiel. K>3

de vorstendere thom hilligen Geiste 430. 436. de vurstendere des

nienupgerichteden (iadeshues 394. 395 s. y. /j6/.

c) Ehem. Marienkapelle (unser leve Frowe (Frouwe), un(n)ser leven

Vrowen (Frowen, Frouwen) Capelle in der Schomakerstraten uppe

deme orde, by deme Schomakerdo(e)r, vor deme Schomakerdore) 55.

76. 77- 98. 163. 166. 193.

deine hogen altare ; to deme lennhe in unnser leven Frouwen
Capellen tho deme hogen altaer, dat her Johan Schulte in bosittunge

helTt 55 163. 193.

de vorstendere 106. 123. 138. 139. 166. 183.

de vorstendere unser leven Frouwen ghylde 249.

d) St. yürgenskapelle und Hospital (s. Jörgen, s. Jorgenn, sunte fsunlhe,

suntte) Jürgen, Jurghenn, sunte Jürgens, tome Kile, thom Kill) 33.

107. 140. 184 192. 211. 327. 333. 408. 409. 444.
de vorstendere, de swaren, de vorstendere unnde swaren, swaren

unde vorstendere, de vorstendere der armen 5. II. 12. 33. 107.

140. 184.. 192. 220. 327. 333. 408. 409. 413. 414.

e) Ehem. Gertrudenkapelle (S. Gertrudis, suntfh)e Gertmdt, godeßhus unde
Capelle sunte Gertrudis buten deme Kile, sunte Gertruden kerke vor

deme Kyle, Capelle to sunte Gertmdt, cappelle sunte Gertrudt) 6. 36.

41- 53- 59- 63. 101. 141. 219. 227. 228. 393.
vicarie t(h)o sunte Mertens (Merten) altar 6. 53.

tho deme hogen altare unnde sunte I-aurenties altare 59. de bositler

des lenhes (lenes) to sunte Laurens altaer 141.

kerkher unnd vicarius: Kersten Schuldorp 59.

de vorstendere, swaren (sworen) unnde vorstendere 36. 41. 63. 101.

219. 227. 228.

f) Schule (schoele) 351.

Harmannus, wandages alhir scholineister 3

5

1 -

tho unnderholdinnge der schöllgesellen 351.

de vorordenten vorweßere der schoele 331.

de verordenthen des rades tho «1er kerken deneren unnde Scholen

gesellen besoldinge 396. de verordenthen des rades tho der kerken

unnde scolen deneren besoldinge 397. 398.

de vorstendere der kercken (S. Nicolai) und scholendienern (scholen-

denere) siehe oben ya: Die Nicolaikirche.

schuldener Stake 378.

g) Ehem. St. Annenkloster (s Annen).

S. Annen almissen, den alinissen S. Annen 423. 450.

xhad thom Kill alü overste patron tho S. Annen almissen 455.
de vorstendere 455.

h) Ehem. Gottesgabe-Stiftung (Gadesgavc).

de vorstendere (tho) der Gadesgave 64. 155.

i) Ehem. Almosen Stiftung (almissen).

to den almisßen 301. 302.

de vorstendere der allmissen 2. 172.

de vorstendere tho den almissen, de dar gheven (geven) want(h)

unde schone ) 38. 39. 1 10. 247.

k) Ehem. Salve Regina-Stiftung (Salve regina).

to dem Salve regina 206.

de vorwesere (vorwesers) des Salve regina 10 1.

8. Kirchhöfe (ker(c)khaf, karckhaef, karchaf).

11*
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.SV. Nicolaikirchhof (sunte Nicolaus karchave) 162.

Klosterkirchhof (Klosterkerckhave, Monckekarckhaeve in der Denscken
Straten, Monnekekerkhave, des hilligen Geistes kerckhave) 254. 349.

357- 399-

9. Badestuben.

Sielbad in der Schuhmacherstrafie.
tome Seibade, tho deme Seibade bynnen deme Kile 178. 209.

de knechte unnde megede, de deme Seelbade in deme staven denen 99.
de vorstendere des Se(e)lbades bynnen deme Kile (Kyle) 98. 99. 150.

Badestube in der h'üterstraße.

de Badtstaven in der Kuterstrate 405. 458.
10. Fleisch- und Brotbänke.

a) Macellum, Maxeilum, econtra M., tegen (thegen, achter) den Vles-

scranghen, Vleßkrangen. Fleßchrangen, achter den Vleschboden,
Vleßchboden, jegen de(n) Scrangen 28. 75. 131. 158. 232. 295.331.
347. achter deme Rathuse myth der boden 142.

b) Maxellum panum, pistorum, econtra M., in der Schomakerstraten,
achter sunthe Nicolaus karchave tegen (thegen, jegen) den Broth-

scharen,Brot(h)schrangen,Beckerschrangen 55.*93.
# 96.* 162*— 164.*

181 * 193/
1 1 . Besomlere Häuser.

backhus in der Schomakerstraten tegen den Brotbschrangen 93.* 96.*

bodelige, Fronerie, Frohnerei in der Dehnischen Straten 132. 149.

480. 481.

caplanie in der I lastrate 449. 476.
korken hueß in der Kedinckstraten 311.

closterhuß in der Kuterstrate 477.
der koneginne stall 41 Anm.
de costerie, bode in der Fulstraten wandages de costerie genompth 289.
achterhus 406. 451. 453. 457. 461.

bihuß 149.

boden 37. 48. 49. 61. 80. 87. 91. 142. 157. 163. 164. 181. 193.*

195.* 200* 240. 249. 292. 301. 383. 387. 410. 442. 447—449.
452. 455- 45»- 472. 476. 482.

hoge boden 134. 144.

lutke boden 158. 232.

viff boden yn der Kutherstraten 379. 428.

viff hueße (Hartzstrate) 305.
dwerbode in der Ridderstraten 84.

dwerhueß in der Schomakerstrate 138.

gevelhus by der Muren in der Kuterstraten 87.

grotes huß, grote erve 125. 162* 163*
wüste siede (Holstenstrate) 478. Mis(s)nerische wüste stede 408. 409.

12. Brunnen.

circa putcum erga Pretorium, by deme sode achter deme Ra(d)thuße

161. 205.

baven by deme sode(n) in der Holstenstraten 195. 200.

13. Gärten und Hopfenhöfe.

I huesßhoff, hueshaf 276. 347.
hof baven dem Walckendhamb 484.
hoppenhaf 224. 347.
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Altnissen S. Reg. II nr. 7a, g, i.

amptman 429. 445.
amptschriver 459, s. a. schriver.

andtlathe, Iene thom 300.
armen, armen lüde 110. 247. 402.

to S. Annen 455. thom nyen
armenhuße 477. tho S. Jorgenn

409. sunthe Nicolai 155. den
armen im carspell Westensehe
Nienhover gudes 453. s. a. al-

missen.

armenhus s. Reg. II nr. 7b.

Badtstaven s. Reg. II nr. 9.

besolding 396— 398.

betering(h)e 264. 269. beterung(b)e

224. 347-
bevollmechtigter s. volmechtig.

boren 248.

bovel unnde hetent myner heren 429.
breven und segel 427.
broderschup, broderscop 111. 147,

148. 164. 181. 250.

burgerrecht unnde unplicht, burger-

like umplicht unnde nabers 429.

Cap(p)ellanen 205.

karkenregister 274.

karckher, ker(c)kher 59. 193.

kemerie 274. 425. 479. s. kamer-
herreti im Reg. I.

klocke, de groteste 248.
klockenslach 248.

convent 26.

koster 248.

Dal werth 310.

dompravest 56. 104.

«

Ehm 453. 476.
erffbok s. Stadtbok.

erffdeeling 274.
erve, naturlike 271.

ewigen dagen, tho 351. ewigen
tiden 205.

Forum s. Reg. II nr. 6.

fulbord s. vulbord.

Gadesgave s. Reg. II nr. 7h.

gasthus s. Reg. II nr. 7b.

gelden 295. geldet, gedelget 282. 283.

gesandthen 429.
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gevollmechtigter s. volmechtig.

gilde, g(h)ylde, siehe S. Erasmus,

unser leven Frouwen, S. Ni-

colaus, Schonevaer gilde im

Reg. I, s. a. broderschup.

glidmathen 429, s. a. ledematen.

graben laken, tho den 411.

graues geld 162. 163. 170. 171.

175—178. 181. 185. 186. 229.

230. 259. 265. 275.
graw want unnde scho(e) 38. 110.

247.
gülden jare, in deme 133.

Hanttasting 429.
hantteken 429.
härde 449.
hoppenhaf 224. 347.
husdener des rades 379.

Ledematen 429, s. a. glidmathen.

lene, lenhe, lennhe, lennthe 132.

141. 149. 162. 163. 181. 182.

193. 211. 298. 300.
lichten, tho 466.
lyflgedingk, lyff gedinghe, up 242.

410.

löftes, lofftes halven 429. 435.
lubesches recht 429.
Macellum, maxellum s. Reg. II nr. 10.

markede kopen, up dem 429.
missa Detlevi 74.

mittvormundere 418.

Nabers gelik 429.
notarius 112. 113.

Palron 455.
portion 264.

pravst 429, s. a. dompravest.

pretorium s. Reg. II nr. 6.

prior 26.

puteus 161. 205.

Register 425.

rente, ewige 60. 64 174. 248. 253.
reversal 429.

Salve regina s. Reg. II nr. 7 k.

schoele s. Reg. II nr. 7 f.

schöllgesellen, scholengesellen 351.

396.
scholmeister 351.

schott 353. de scoett tith 323.

schriver 486, s. a. amptschriver.

schuldener 378.

secretarius 248. 274. 429, s. a. no-

tarius.

segel unnde hantteken 429.

selbad s. Reg. II nr. 9.

sermon 264.

sod 195. 200.

stad(t)bok, sta'dt erffbok 429.

staedtholder, stat(t)holder 408. 409.

486.

stadtrecht, Stades recht 383. 429.

Stadt bruklich, na unsem stadtbruke

429.
steffszon 268.

suester 346.

swaren, sworen s. Reg. II.

szegerklocke 248.

Testament 205. 453.
testamentarien 453. 457.

tid, wenner sunthe Erasmus gilde

geholden werdt 179.

tyd, wen die kemeners schott bitten

353. de scoett tith 323.

truwe han(d)t 26. 58. 251. 252.

Ummeslages bock des rades 230.

unplicht, umplicht 26. 429.

Ver, vor = Frau 159. 237. 291.

402. 409. 411.

vicarie 6. 14. 15. 50. 53. 282. 283.

vidimus 383.
volbord, vulbord(t), fulbord Ii 8. 164.

268. 293. 299.

Digitized by Google



Wort- und Sach-Register. 167

volmechtig, vollmechtiger, velmech-
tig, bevollmechtigter, gevoll-

mechtigter 345. 379. 442. 449.
453- 467. 474. 483. 484. 486.

vormunder(e) 23. 93. 165. 293. 313.
320. 325. 327. 335. 342. 350.

35 2 - 36o. 367. 382. 392. 393.
413. 414. 4i8. 428. 433-435-
444- 447—449- 458. 476. 482.
mittvonnundere 418.

vorsegeling 429.

Wanth unnde scho(e) 38. 39. 110.

247.
wardering veer framer bürgere 429.
wercke, tho dem 436.
wissunge, to der 224.
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Kieler Schloßrechnun

1611 1704.



1611 Peter Arend, Glaser.

Ar B Die Kirche. Das Alte und Neue Haus.

Peter Arendes Glesers Rechnung.

Vff f. Gn. hause alhier Ihom kyele vorferdiget:

Erstlich in der kercken 8 Nie fenster, dat stucke 14 ß

Noch vp dem olden hauße bauen vp dem hogesten

mangelbone 3 Nie fenster, dat stucke 11 ß . . .

Noch in de Windeltreppen im olden huße bauen in dem
knope 2 ramen mit fenster . . .

Noch einen ramen vp dem Nien hauße ...
10

1611/12 Daniel Vorhaven, Kleinschmied.

Ar B Des Herzogs Wendelstein. Fenstergitter in der Kanzlei

Des Herzogs Gemach und Vorgemach.

Wadt Ick Minem g. f. vndt Herrn hebbe gearbeidt

Anno 1611 vnde 12 wo folgett: 15

Also Erstlicken Ein Dor vor f. Gnaden windellsten vp-

gemacket, dar Ahn vor dentt 1 ß

In der kanzellige tho Twe lucht Isernn gadderen ge-

mackett, hir Ahn tho Saram vor dentt 8 $
Noch vor f. Gnaden gemacke datt schlodt affgenamen 20

vnde thom schlatte Ein Nien schlotell, ok datt schlodt

Wedder ferdich gemackett Inwendich, hir Ahn tho

Samm vordent 9 ß

Noch Ein Dor vp gemacket vor f. Gnaden vor gemack,

dar de dre fantten l

) stan, hir vor 1 i . . .

l
) D. i. Trabanten.
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Ditt Is Mey tho dancke betall van Chrisloffer Martens

f. Gnaden Ampttschrifer den 29 Aprilis anno 612.

f. g. v. D.

Daniell vor houen.

1612 IHater Arend, Glaser.

Ar B Des Steinhauers Kammer.

Peter Glesers Rechnung.

Vflf dem Fürstlichen Hauße Zum kiell An Fenstern

gebeßert

:

Noch in des Steinhowers kamer 24 rauten eingesetzet,

Ist 8 ß.

1612 Henni Heidtrider, Steinhauer.

Ar B Qeliejerte Steine.

M: Henningh Steinhouwer quitungh . . .

Anno G12 habe ich M: Henningh Steinhouwer Ann steinen

Vflf dem fl. Hause Zum Kiell eingclifertt Alß

0 fuß Steinen, Jeder fuß 11 ß, ist 1 *f 29 ß

10G fuß, Jeder fuß 11 ß, Thutt 31 19 ß

Summa 33 <*f 11 ß.

Deiß 1

) Ißt Zo Dancke bezallet

M Henni Heidtrider.

1612 Henni Heidtrider, Steinhauer.

Ar B M. Hennings und seiner Gesellen Jonas Steinhauer,
Friedrich von Husum und Gert JV. Arbeit am
Brunnen.

M: Henningh Heidtreiter Stenhauwer Quitung . . .

Anno 612 hat M: Henning Steinhouwer Nachfolgende

Tage Zunebenst seinen Gesellen Vff dem fl. Hause

Zum Kiell An Poste gearbeidet,

Eigenhändig.
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Alß M: Henningh selber 42 Thage,

des Tages 14 ß, Thutt 15 *f 33 ß

Jonas Steinhower 42 Tage,

des Tages 12 ß, ist 13 <*/ 23 ß

Friederich v. Husum 42 Thage,

des Tages 12 ß, Thutt 13 *f 23 ß.

Gerdt N: 36 Tage, des Tages 12 3. thutt 11 *f 25 ß

Summa 54 *f 30 ß

Diß l
) Ißt Zo dancke bezallet

M Henni Heidtrider.

1612 Hans Kronengiesser.

Ar B Der Brunnen auf dem Furstl. Hause.

Anno 1612 habe Ich Hans Kronengeter 2 Haneken

auff dem fürstlichen Hause kiell Zu dem poste gemacht,

dieselbigen haben gewogen 2 Iiß // 4 mark Vor JderW 15

8 ß 6 4, thutt 17 \
Diese 17 \ hat mir Christoffer Martens Amptschreiber

Zu fuller genüge entrichtett Vnde bezalet. Vrkundt

habe Ich diß mit Egener Handt geschreiben vnd vnter-

geschriben Achtum kiell 20

Hans Kronengeiser min Egen handt.

1612 Hans Richter, Maler.

Ar B Des Herzogs Gemach staffirt.

Bekenne ich Hans Richter, daß mir der Ambt-

schreiber Christoffer Marten Wegen deßen, daß ich F. G.

gemach Vff dem fl. Hause Kiell stafirt Vnd Vorbeßertt,

dafür 4Vi rf' 0 ß Zur genuege bezahlet t . . .

Kiel den 21 Martij Ao 1612

Dis ist mir Zu Dank bezahlt Hans Richtter Meine

egen band.

l

) Eigenhändig
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1612 Daniel Vorhaven, Kleinschmied.

Ar B Des Herzogs Stuhl in der Kirche. Der Wendelstein in

der Kirche. Der Tanzsaal im Alten Hause. Der Brunnen

im Garten. Der Wildhof. Der Steinhauer baut die

Fontäne. Der Gefangenenturm. Die Wallpforte. Aufbau
des Brunnens. Alabasterarbeiten. Der Herzogin Kirchen-

stuhl. Engel von Alabaster. Der Löwe. Das ganze Werk.

Die Orgel. M. Henning der Steinhauer liess 3800 Eisen

schärfen.

Wadt Ick Minem genedisten forsten vndt Herrn

hebbe gearbeidt Anno 612:

Noch an der forsten dor In der Nien oldt fruwen kamer,

de dore was gans vth den listen gebraken, de Sulfige

wedder fardich gemackett vnde de Nagels dar tho

gedan, 4 ß . . .

Noch datt Schlodt vor F. g. stolte Inder karcken, thom

schlatte Ein starcke schudt plate gemakett . . . 5 ß

Noch Inder karcken vp F. g. huse thom windellsten Ein

schlodt vpgebraken . . .

Noch vp dem olden Husfe bauen dem Dans Sali vp dem
Mangell bon Ein schlodt Affgeschlagen . . .

Noch vp F. G. garden thom puste 3 ordt bende gemacket

6 ß

Noch datt schlodt vor dem wildt hoff vpgedirkett . . .

Noch Ein grodt hangen schlodtt vor der karcken dor

vpgemakett . . .

Noch Ein starck klam thom fundt Tein gemackett 8 ß

Noch Twe grote ferkantige Anckers thom fundt Tein

gemackett, hefft de stenhouwer beualen, Ahn datt

stucke vordentt 6 ß

Noch datt grotte henge thom gefangen thore vp Nie Ahn-

geschlagen . . .

Noch de Twe schlote van der Wallporten vpgemacket . . .

Noch datt Hanecken thom funttein klener gefildt vnde

ock den schlotell vpgefildt 5 ß.

Noch 16 starcke klammen thom brun gemacket, Ahn
dalt stucke vordentt 7 ß
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Noch 12 lange vndt starcke doggen gemacket, datt stucke

vor 7 ß

Noch 24 körte doggen vor 3 ß

Noch 5 grote klammen, de wegen tho Samm 19 pundt,

vor datt pundt 3 ß.
5

Noch 11 docken, datt stucke 3 ß 6

Noch 5 klammen, datt stucke 6 ß

Noch Twe ordt klammen, datt stucke (> ß

Noch vp der herzoginnen gemacke Ein dor vpgemackett,

hefft de oldtfruwe beuallen 1 ß 10

Noch 1 klen Dogge gemackett thorn Alboster, dar Ahn

vor dentt 2 ß

Noch Twe klen klammen thom Alboster gemackett, dar

vor tho Samm 4 ß

Noch in der karcken tho F. g. gemall stolte Ein Nien 15

schlotell vndt schludtplatte gemackett vnde dat schlodt

ock Inwendich wedder fardich gemackett 6 ß

Noch Ein Isren Tobbe gemackett thom Albaster, darvor 3 ß

Noch 3 Toppen gemacket tho Albaster, Ahn datt stucke

vordentt 2 ß
20

Noch Twe Isren Toppen tho Albaster gemackett, Ahn datt

stucke vor dentt 1 ß

Noch Twe Isren Toppen tho Albaster gemackett, Ahn
datt stucke vor dentt 2 ß

Noch 5 Tappen tho Albaster, dar de liue van de Engels 25

Mitt tho Samen gemackett Sin, Ahn datt stucke vor

dentt 3 ß

Noch Ein groten Tappen, de den louwen tho Samen holdt

Midt dem gantzen Warcke, de Tappe was Ein Ahrm
dicke vndt Ein half Ellen lanck, hie Ahn vor dentt 1 \ 80

Noch 3 klammen gemakett tho Albaster, Ahn datt stucke

vor dentt 3 ß

Noch Twe klene Tappen tho Albaster gemackett, Ahn
datt stucke vor dentt 2 ß

Noch Ein klen Toppe tho Albaster gemackett, dar vor 2 ß 35

Digitized by Google



6 1612

Noch datt schlodt vam Orgell geschlagen vnde thom schlate

Ein Nien schlotell gemackett . . .

Ittem Na ludt den twe stocken gereiken Is ferdebalff

dusentt vnde dre hundert, Ahn datt hundert vor dentt

1 Is tho Samen 38 so M. Henninck de stenhouwer

hefft scharpen latten, vor datt stucke Ein blaffert thom

gerinsten.

Ditt is My tho Danke Mitt 91 ¥ 10 ß betallett

Daniell vor houen.

1612 Daniel Vorhaven, Kleimchmied.

Ar B Der Brunnen auf dem Platz. Der Steinhauer laust

240 Eisen schärfen.

Vffs Schloss:

den 20 Julij Zum Poste vf dem Platze 4 bende halb

Neuw gemacht, dafür 12 3

Der Steinhauwer datzu empfangen 6 Klammern, ieder 2 ß

Noch dem Steinhauwer 240 Eysern gescherfett, ieder

hundert 12 Schilling.

Den 21 July einen Neuwen bandt von halb Neuwen Eisen

gemacht, dafür 4 ß

Daniell vor houen.

1612/13 Henni Heidtrider, Steinhauer.

Ar B M. Hennings und seiner Gesellen M. Hinrich, J&na*
Steinhauer, Friedrich von Husum und Peter JV.

Arbeit an den Alabasterkaminen für Husum.

M: Henningh Steinhouwer Quitung . . .

Anno 612 den 28 Septembris hat M: Henningh Heidtreiter

Steinhower Zunebenst seinen Gesellen Vff dem fl.

Hause Kiell Vff den von Albaster gehouwn Schorsteinen,

so Nach Husum gekommen, gearbeitett Vnnd auff den

2 May Ao 613 geendigett:

M: Henning selber 166 Tage,

des tages 14 ß, Thutt 62 <*f 30 ß
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M: Hinrich 172 Thage,

des tages 12 ß, Thutt 55 *f 21) ß

Jonas Steinhouwer 155 Thage,

des tages 12 ß, Thutt 50 <*f 10 ß

Friedrich von Husum 133 Tage,

des tages 12 ß, Thutt 43 5 ß

Peter N: 63 thage,

des Tages 12 ß, Thutt 20 16 ß

Summa 232 «f 16 ß

Deiß ') Ißt Zo danke bezallet

M Henni Heidtrider.

1613 Peter Arend, Glaser.

Ar B Der grosse neue Saal. Der Herzogin Gemach. Der

Tanzsaal des Alten Hauses. Der Saal der Herzogin

Die Kammer des Schieferdeckers. Der Altar.

Vff dem fürstlichen hause Zum Kiell an Glasefenstern

gearbeidett:

Erstlich auf! dem grosen Newen sahl 135 Fenster, die

gewuschen, ieder stuck 4 ^
Noch cingesettett 45 rauten, ieder raute 4 ^ 20

Noch vff dem Sahle 2 ramen affgenamen und verbeßertt .

.

Noch vff der hertzogin gemack 36 fenster gewoschen,

daß stück 4 4
Noch eingescttett 25 rauten, ist 8 ß

Noch Vff dem Dantzsahl des Alten Hauses 3 ramen mit 25

den Venstern verbeßertt . . .

Noch vff dem Großen Newen Herrn Sahl ingesetzctt

6 rauten, 2 ß

Noch in f. G. Windelstein oben im thorn 8 fenster new

gemacht ieder stück 10 ß
30

Noch vff der hertzoginnen Sahll iegen dem Batstuben ein

Ney fenster, 14 ß ; das ander in Newen bley geschlagen,

dafür 8 ß

') Eigenhändig.
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Noch vff des Scheueldeckers Cammer ein New fenster,

dafür 11 ß . . .

Noch vff dem Alten Danßsahl ein Ney fenster 12 ß

Noch in der Kerken ein Ney fenster im Rahmen, ist 10 <i

Vnd daß Ander Vorbeßertt 2 ß

Noch 2 Newe fenster bein Althar, daß stück 14 ß . . .

Peter Arendt.

1613 Johan Hoyer, Schneider.

Br B Der grüne, der blaue Saal beschlagen. Der Tanzsaal

mit rotem Geivand beschlagen.

Anno 1613 habe ich Johan Hoyer Vff dem fl. Hause

Kiell wandt angeschlagen Vnd gearbeidett Alß folgett:

Erstlich Am Gronen Sahl gearbeidett, dieselbe mit gronem

Wände vorbeßertt, dafür 20 ß

Noch am Gronen Sahl daß Wandt Wiederumb Ange-

schlagen 8 ß

Noch den Blauen Sahl beschlagen, daruor 16 ß

Noch den Dantzsahl beschlagen mitt Rodein wände 5 £
2 ß 6 4

Noch dat Rodewandt Wieder Afgenamen, dafür 8 ä

Dil is tho Danck betalet . . .

1613 Johannes LorentZ, Orgelbauer.

Ar B Orgelbesserung auf der Herzogin Anordnung. 28 Tage

arbeitet der Meister mit seinem Gesellen daran.

Ich Johans Lorentz Orgelmaker bekenne mit dieser

meiner Egen Handtt, das ich von dem H. ampt-Schreiber

Christoffer Martens auf gute rechnung zum ahnfang der

Orgell in der Sloskirchen 25 reichsthaler empfangen habe. 1

)

Anno 1613 den 9 Aprilis

Johans Lorentz Eigen Handtt

') Ein Schreiben der Herzogin Augusta vom SO. März ordnete

die Besserung der Orgell in der Schlosskirche zu Kiel an.
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Ich Johannes Lorentz Bekenne mit dieser Meiner

Vntergeschrieben Eigen handt, daß Ich bey Christoffer

Martens, Ambtschreiber Zum Kiehll, 28 Tage, Wie der

fl. Orgel! Zum Kiell Vffem Schloße in der Kirchenn ist

Verfertigett worden, Zunebenst Meinem Gesellen Degelich

Zur Mahlzeitt gegangen, Jeden Tagh beide Persohnen

Vorzehrett 12 ß . . .

Kiell den 10 Juny Ao 613

Johannes Lorentz. 1

)

1613 Jasper Osbar, Schnitker.

Ar B Blaues Gewand auf dem Oemach der Herzogin. Der
Schemel unter des Herzogs Tisch. Die versilberte Bett-

statt. Ein andres Gemach der Herzogin mit grünem

Gewand. Abbruch eines Kirchenstuhls in der Stadtkirche-

Neues Paneel in des Herzogs Kammer.

Anno 1613 F. G. gearbeidt wo volgt, angeuangen den

7 may . . .

vp der Herzoginnen gemake listen gemakt, dar dat blauw

want is, van min Holt 20 ß

1 drekantich schemel under M. Herrn Disk 8 ß

De auersuluerde beddested vp des amptmans kamer van-

ander genamen vnd in der Gantzelie wedder tho-

samen gesettet 4 ß.

Ein ander beddestede vp dem Olden Huse van ander

genamen vnd in des amptmans kamer thosamen ge-

settet 3 ß

2 ander suchte beddesteden vmgesettet 4 ß

F. g. 2 slichte elen gemaket 2 ß

thom andern male de auersuluerde beddested van ander

genamen vnd tho samen gesettet 4 ß

Einen stol vp der Hertzoginnen gemak 1 boden ingemakt .

.

Der Hertzoginnen 1 lang linial 2 ß

') Eigenhändig.
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Hoffmarschalks beddeste, welker gantz thobraken was,

gemakt 6 ß

Der Hertzoginnen gemak listen gemaket van minen Holte,

dar dat Grone Wand is, 20 ß

Ein grodt soltvadt im keller vor beide Beckers 8 ß

vp dem bligganck breder angemaket, dar se auerstegen, 6 ß

bauen in de torne vensterramen vnde holten vensfer . . .

vp des Hoff Marschalcks kamer listen gemakt, dar de

Rotten dorchlepen, 4 ß

In der stadtkerken vp des amptmans bevel Dören vnd

bencke affgebraken 4 ß

F. g. slapkamer nie brede vor de venster vnd de Hamen
ingepasset 2 y

Den slachdisk in der Porten weddermakt 3 ß

14 pinnele vp mines Hern kamer ingelimet 12 ß

Summa 30 \ 7 ß bedinget vor 26 \ 13 ß

Dit is betalt F. G. vnderdeniger

Jasper Osbar snitker.

1613 Daniel Vorhavetl, Kleinschmied.

Ar B Die Schlösser des Alten Harnes und die des Neuen.

Des Herzogs Saal und Vorsaal, des Marschalls Kammer.

Der grosse Saal. Die Tür von des Herzogs Saal zur

Kirche. Brandruten in des Herzogs Saal und Gemach.

Der alte Tanzsaal. Die Orgel. Wendelstein utid Gang
bei der Kirche. Der Wagen des Herzogs und der der

Herzogin. Der Jh-inzessin Kammer. Des Herzogs Wendel-

stein. Die Tür zum Wendelstein der Prinzessin.

Wadt Ick Meinem gnedigen F. vndt Heren hebbe

gearbeidt vp dem husse thom Kill:

Noch vp dem olden husse Alle de schlote In geschmerdt,

Ahn datt stucke vor dentt 1 3, is 1 \, der schlote

weren 16.

Noch vp dem Nien husse vnd dan Inder kanzeilig Alle

de schlote Affgenamen vnd Ingeschmerdt, Ahn datt

stucke vor dentt 1 ß, is 8 ß.
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Noch bauen vp dem Nien husse vm her Alle de schlote Aff-

genamen vndt Ingeschmerdt, der schlote weren 17, 17 ß

Noch datt schlodt vor F. g. Sali dor wedder var dich

gemackett, Idt was Inwendich vordoruen, 6 ß

Noch Ein schlodt van des Hoff Marschalck kamerdor

geschlagen thom windeltrepf . . .

Noch datt schlodt op f. g. vor Sali, dar de drefanten

vpwarten, äff gebraken vnde thom schlate Ein Nie

fedder vndt starck krampt vndt Ein Nien schlotell

dar tho gemackett 13 ß

Noch vp den groten Sali thor Dor, dar de frau Herzoginne

laeht, ein schlotell gemackett vnde datt schlodt ge-

reinnigett, hier Ahn vor dentt 6 ß

Noch Ein dor vp f. g. Sali, dar Men Na der karcken

geidt, datt schlodt Inwendich wedder fardich gemakett,

ledt F. g. dorch dem Hoff Markschalck don, hir vor 4 ß

Noch datt grote brandt Rode, so vor F. g. für steidt,

wedder fardich gemackett, dar Ahn vor dentt 8 ß

Noch Ein beddestede Rinck tho des hoff Marschalck

beddestede gemackett 5 ß

Noch de dore thom olden Dans Salle datt schlodt wedder

fardich gemackett vndt In geschmerdt, hir Ahn vor-

dentt 4 ß, ledt f. g. gemall doen.

Noch de 6 vor Toge thom orgell gans Nie gemacketti

Ahn datt stucke vor dentt 1 gülden, is 9 $
Noch datt schlodt vor den windelisten, dar men Na der

kercken geidt, datt schlodt Inwendich Nie Warck ge-

mackett, datt Idt vp F. g. loper schluten künde, hir

Ahn vordentt 1 ledt F. g. gemall don.

Noch datt schlodt vp den ganck, dar Men Na dem Fruwen

Timmer geidt, thor karck dor datt schlodt Äff vndt

Ahn geschlagen vnde thom schlate Ein Nien schlotell

gemackett, hir Ahn vordentt 6 ß

Noch Ahn F. g. wagen 4 grote knope midt Rossen vndt

klenen knopen Rein gefildt vndt vor Tindt vndt ge-

pulerdt, Ahn Ieder knope vor dentt 3 ß
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Noch Ahn F. g. geraall wagen Ein osse Ahm Decke äff

gefildt, dar Ahn vor dent 2 ß, inen künde dar oueli

by kamen mit der fille.

Noch datt schJodt thor karcken dor vp gemackett, dar

de Mur vor is, dar vor 1 }

Noch Twe schlote, Ein bauen vp F. g. gemall gemacke

vnde datt Ahnder Nedden In der kanzeilige, affge-

schlagen . . .

Noch datt Ahnder brandt Rode vor F. g. fure vp dem
Salle tho Reichte gemackett, dar Ahn vor dentt 5 sl

Idt was woll dre mall Indt fure.

Noch Ein Dore vpgedirckett vp dem gange, dar Men Na
der fruchgen kamer geidt, dar vor 1 3, is de karck

dor vp dem kornaptte.

Noch Ein brandt Rode vp F. g. gemacke wedder fardich

gemackett, de fodt was Achter ganz Ein twege, hir

tho Ein Nie fodt gemackett, dar Ahn vor dentt 1 #
Noch Ein par kruck henge vndt Auer falle gemackett

tho F. g. windellsten, hir vor 1 $
Noch ein starcke flam henge thom Fruchgen Windellsten

gemackett, dar Ahn vordent 1 | . . .

Summa Alles 80 \ 4 3

Ist bedingett Auff 63 % 12 ß

Ditt Is My tho dancke betalltt F. g. V. D.

Daniell vor houen.

1613 Daniel Vorhaven, Kleinschmied.

Ar ß Der alte Tanzsaal.

Noch de dore thom Olden Dans Salle datt schlodt

wedder fardich gemackett, ledt F. g. gemall donn . . .

1614 Jakob Mnke, Maler.

Ar B Schauessen. Rahmen zum Alabasterrelief.

vp dem Huse gearbeitt:
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Erstlich 2 Isern kachlauent Angestrecken mit Iservarue,

dar an vordent 4 noch in Einem gemake Ein Dell

brunrodt Angestrecken, dar an vordent 5 $
Noch Meins Hern Mundtkock 2 lodt lack tho gerichtet

vnd gedan, dar vor 12 ß
5

noch domals vp dem slatte 2 Dage in der köcken schaweten

vorgüldett, vor ider dach 12 ß

noch vor listen de Angestrecken sint vp dem langen sali,

dar vor 3 f
noch Ein Rame Stofferet mit goldt und swart tho Einem 10

kinde, dat van Albaster gesneden was, hengett vp Fl.

gnaden gemak, dar vor 8 ß

Jacob finck min Egen handt

Ditt is my tho dancke betthalet.

1614 Johan Hoyer, Schneider. 15

Ar B Der Saal mit Goldstoff beschlagen.

Johan Hövers Rechnung, vp der borch gearbeidt . .

Noch vp neige de sale mit gülden perpe beschalgen vnde

tho geneiget 4

1614 Jasper Osbar, Schnitker. 20

Die übersilberte Bettstatt, die blau versilberte. Das
Gemach mit den vergoldeten Decken. Geschnitzte Wappen
zu den Kirchenstühlen in 3 Kirchen.

Anno 1614 F. Gnaden gearbeidet wo volgt:

Erstlich einen Schemel van wit holt, welker nam Reinbeck 25

qam, kust dat Holt 5 ß vnd 5 ß tomaken,

Do F. g. nam Reinbecke logen, de auersuluerde bedsted

vd der Cantzelie \an ander genamen vnd vp der Jungen

Heren gemak wedder thosamen gesettet 4 ß

Noch eine dreigde beddestede vp dem fruwen timmer so

tbosammen gesettet 4 3

vp dem olden Huse ein Deck vp de bedsted thomate

gemaket 2 ß . . .
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Den 26 iuly, do f. g. wedder quemen, de blauw vor-

suluerde beddeste vam vedderbon van ander genamen
vnd vp der Hertzoginnen gemak thosamen gesettet 4 ß

Noch 1 dreigede bedste vp der Hertzoginnen gemak van

ander genamen vnd vp dem olden Huse thosam ge-

settet 4 ß

den 29 iuly, da f. g. wedder wech togen, vp des ampt-

schriuers beuel 3 deckken vp beddesteden gemaket,

2 nie doren mit dorslengen vnd 2 diske vnde dat

gemake, dar de vorgulden Deken hangen, vmher mit

listen gemakt, daran gearbeit 9 dage sulffander, ider

des dags 8 ß, is D $ . . .

im borchstauen 10 holten leuchter gemakt 5 ß

in der karcken etwas wechgebraken vnd 1 nie dor, dar

dat wapen vp gesneden, vnd de dore wedder tho

mate gemaket Vi daler.

16 wapen gesneden, welker vp de stolte in 3 karken

gekamen sin, ider 5 ß

Dit is mi beialt Jasper osbar min egen Hant.

1614 Hans von Vlxen, Schmied.

Ar B Nägel für den Steinhauer.

Auffem Schloß Hanß Von Vlzen geschmiedett

:

. . . den steinhower 200 Pfennig Nagel.

1614 Daniel Vorhaven, Kleinschmied.

Ar B Flügel auf des Herzogs Wendelstein, auf dem Ausbau,

und auf detn Turm des Alten Hauses.

Bekenne Ick Daniell vor houen, datt Meister Chri-

stoffer scheueil decker by Mi hefft Macken latten, welckes •

tho F. g. Husses Nodt Trofft Is gekamen, welckes hir

vnder vor Tekenett Is:

Also Erstlick Twe Olde hou Isern vth gescharptt . . .

Noch Ein Isern bus van der starcken platen gemacket
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thom flogell vp F. g. windeisten, de plate woch 2 pund,

dar vor 2 $
Noch Ein lange starcke schene thor flogell stange ge-

mackett 13 ß

Noch Twe starcke schlodt bende thom flogell gemackett

vp dem kornapt, dar vor 1 gülden

Noch 4 starcke Isern kilen gemackett thom flogellstange

vp dem olden hus, vor datt stucke 4 ß

Noch vp dem olden Husse vp den Tom thom flogell In-

wendich Ein lange starcke bus gemackett . . .

Summa Alles 38 \ vnde 6 ß

Ist bedingen Auff 31 ¥ 14 ß

Ditt Is My tho dancke betalt.

1616 Hans Kronenyeter, Rotgiesser.

Ar B Der Brunnen im Garten.

Daß mir der Ambtschreiber Christoffer Martens für

einen Haneken, so im Garten Zerbrochen gewesen, wieder-

um b fürfertiget, 24 ß Lübsch Zur genüege bezahlet . . .

Actum Kiell den 20 Aprilis 1615

Hans kronengeter myne handt.

1616 Jasper Oabar, Schnitker.

Ar B Zwei grosse Gemälde im Neuen Saal. 16 Wappen zu

der Herzogin KircJienstuM.

Anno 1616 habe ich Jasper Oßbohr auff dem fürst-

lichen Hause Kyell gearbeidet, wie volgett:

Auff dem Newen Saell 2 große gemelte wieder angeschlagen,

so aus den Ramen kommen, dafür 12 ß

1 fenster Ramen auff don Kohrnboden für 8 3...
Auff der Herzoginnen gemach 2 Ramen eingepaßet 4 ß

16 Wapen an J. f. g. Stolte in der Karken geschnitten,

Jeder 6 ß, ist 6 $
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Noch an J. F. g. Stolte in der Kirchen etwaß gebeßert 4 ß

Summa 8 \ 4 ß

Ist bedinget auf 6 \
Dis l

) is mi betalt

Jasper osbar.

1017 Jakob fflnke, Maler.

Ar B Auf der Rennbahn 2 Pfeiler mit Löwen und Wappen.

In diesem 1617. Jahre Zum Kiell hatt Jacob Fincke

vfT Fl. Gn. Ronnebaen daselbsf Zwey pfeiler gestafierett,

geoliedrencket und mitt Bleywidt angestreken.

Noch Zwey louwen, so vff de pfeiler Zustehende kommen,
Die Krone daran Vorguldett, Wie auch die Spitze

von der Heibarden, Vnnd J. Fl. Gn. VVafFen daran

gemahlett, daran Zusammen vordienett 1 2 thaler zu 33 ß

Noch zwey Rönne Speer Oliefarue schwartz angestreken,

vor Jder stucke 8 ß

Noch vff Fl. Gn. Schlaffkammer ein Wandt mitt Kreidt

und Leim gewittett, daran vordent 12 ß

thuett zusammen 12 28 ß

Dyth l

)
ys tho dancke betalth

yackop ffynke maier.

1017 Claus Kühl, Schnitker.

Ar B Die Säulen auf der Rennbahn. Der Thronhimmel auf

dem Rathaus. Zwei Löwen. Hölzernes Pferd.

Anno 1617 habe Ich Clawes Kühle Schnitcher zu

J. f. g. behueff an allerhandt Schnitcher arbeidt gemacht

vndt daran verdienet:

Erstlichen habe ich nebenst noch einem Meister an beyden

Seulen auff der Ronnebahn 8 tage gearbeidet, einem

Jedem des tages 10 ß, is 10 %

*) Eigenhändig.
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Jtem 6 gesellen 8 tage gearbeidet, einem Jeder des tages

9 3, ist 27 ¥
Dem Dreyer, der das Captell vnd das Schaffgesims ge-

macht an beiden Seulen, geben 1 ^ 8 ß

Für das Holtz, so ich Zum Postement, Zum gesimmes 6

vnd zum Gapteel gethan, 7 $
Für Nagel ausgeben 2 $ 8 ß

Für den Hoden auffm Hathhause, Jtem 3 Schemel vnd

3 Ramen an den Hemmel gemacht, dafür 10 $
für Nageil 8 ß

10

Noch die Lanßen gerichtet vnd verlenget, die Spitzen

darauf! gesetzet und außgebeßert 3 $ 8 ß

Noch Drey Newe Lanßen gemacht, für ein Jeder 2 $ 10 ß

Für das bley so darein gegoßen 1 $ 8 ß

Dem Cappellmeister ein bredt Inn der Kirchen gemacht v>

für 10 ß

Für ein Klein an die Seulen, da die Ringklade wardt

auff gesetzet 4 ß

Für die Haken, da die Lanßen eingesetzet wurden 8 ß

J. F. g. Hertzog Adolft'en ein Liniall vnd einen Winkel- ~()

haken gemacht', für 1 | 6 |i

für ein bredt an einen Tisch Zumachen 1 y. 8 ß

Für 2 Lewen Zumachen, so bedinget worden für 8 <vf Zu

33 ß gerechnet, ist 10 % 8 ß

Für ein lioltzern Pferdt 9 \ *

Summa 101 $ 2 3

Ist bedinget auff 97 $ 8 ß

Weile ehr nicht schreiben kan, hat ehr zum Zeuge-

nüße sein marck zeichen hirunler gesetzel vndt ist dieses

bezalet. 50

1017 Daniel Vorhaven, Kleintckmied.

Ar B Eiserner Bogen über einen Kirchenstuhl.

Daniel Vorhouen Kleinschmicds Rechnung.

Noch tlior Heren slüUe In der karken Kin Nien sehlolell

2
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vndt 4 Nie Nedt Nagells gemaket, hir Ahn vor dentt

10 ß

Noch Nedden thor Herzeginnen stolte thom schlate Ein

schlotell gemakctt, dar Ahn vor dentt 4 ß

Noch thom Ahndren stolte Ein Nie dubbelt schlodt vnde

Ein groten gedreiden bagen auer de stolte gemackett,

hir Ahn vor dentt tho Samen 4 | . . .

1617 Marx Wilde oder Kruse, Schnitker.

Ar B Tür zu der Herzogin Stuhl in der Stadtkirche.

Marx Wilden Zettel auff 2 «f 31 ß

Anno 145 17 Habe Ich Marcus Kruese Schnitcher Zu Schloßes

behueff an allerhandt Schnitcher Arbeitt gemachett,

wie volgett:

Erstlichen . . .

Eur ein Newe Thüre für J. f. g. Stulte in der Stadt-

kirchen 10 ß

M W

1618 Jakob Mnke, Maler.

Ar B Die neue Brücke.

Bekenne ich Endtsbenanter, daß mich der Ambt-

schreiber ChristofTer Martens für der Nevven Brügken

bey dem Waschehauße Koedt vndt gröen an Zustreichen

entrichtet hatt 12 *f zu 33 ß

Actum Kiell den 20 Augusty 1618

Jacob Fincke egen handt.

16IS Jakob Mnke, Maler.

Ar B Der (neue) Gang (oben am Hause).

Das mir vndtcn benandter der Ambtschreiber ChristofT

Martenß Zum Kiell für den (iangk autT dem Schloße in
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Oliefarue anzustreichen bedingett vndt Zur genüge be-

zahlet hatt 60 Solches bezeuge ich hiemit . . .

Actum Kiell den 24 Augusty 1618

Jacob Finke egen handtt.

1618 Hans Von VlZC-n, Grobschmied. 6

Ar B Der neuerbaute Gang oben am Hause.

Noch ist an allerhandt Schmiedearbeit Zu dem neven

erbawten Gange oben am Hause gemacht

Erstlichen 2 Ancker, wogen 13 $ //, ist 2 # 1 3

Für 10 stangen Zu befestigung des vmganges außzu- 10

beßern 5 $
Für 16 Newe Krampen, Jeder 3 3...

Dit ys mi Hans van Vlßen tho Danckc bctalt.

1618 Hans Von Vlzen, Grobschmied.

Ar B Die neue Zugbrücke. i
r
>

Anno 1(5 1 8 habe ich Hans von Vltzen an allerhandt

Eisengezeug Zu der Newen erbawten Brugkcn beym

Hause Kyell gemachet vnd daran verdienett wie folgett:

Zu der Schlope, wormit die großen Stehn geschüret,

4 bögeil, wegen 1 Liß //, ist 2 $ 4 3
20

Zur Tochbrucken die ßende, Tappen mit den Osen, holten,

Rehden vnd dar die Böhme inhengen, hat gewogen

in alles 17 Liß// 13 # //, Jeder Liß// für 36 3,

ist 40 | 5 3 . . .

1619 Friedrich Sehreck, Rotgicsser.

Ar B SecJis Pfeifen am Brunnen aufdem Platz. Das Bild auf

dem Brunnen.

Watt ich fredrich Schreck foren forstlichen hus

thom ky 11 geinacket habe an messm«; «jutt:

2*
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Erstlich hebbe ich b* pipen in der brun vp dem platts

gemakett, for ider pipe 12 3

Noch hebbe ich ein nue messingstuck vp ein fürschüffell

gemakett for 6 3

5 Noch hebbe ich ein brantror gelodelt for 3 3 . . .

Noch hebbe ich entfangen fan dem Heren amptschriver

an olde kopperen bössen, hebben gewogen 2 lißpunt,

Noch hebbe ich ein olde moser entfangen vnd ein olde

kopperen ketell, hebben de beiderlei gewagen 22 pundt,

»° for 1 pundt vrathogeten ö ß, is 15 $ 40 3

Dhar fan hebbe ich ein bilde vp der brune gegaten, Wicht

datt nie bildt 5 lißpundt 7 pundt, hebbe ich dhar

tho gedhan an ni messing 27 pundt, for 1 pundt

12 3, is im gelde 20 f 4 ß . . .

15 1610 Friedrich Schreck, Kronengiesser.

Ar B Zum Brunnen im Garten.

Ich fredrich Schreck krongeter hebbe ein olde hanke

Vtt mines herren gardc vm gegatenn, hefft gewagen

(> pundt, de ny hanke wicht 10 pundt; for de 6 pundt
20 vmthogeten. ein ider pundt 5 |3, is 30 (3; noch for de

4 pundt ny gudt, datt ich dortho gedhan hebbe, ein ider

pundt 14 3 . . .

fredrich Schreck krongeter

Ist bedinget aufT 4 $ 14 ß
25 Diu is my fan amptschriwer richtich betalt.

1010 Friedrich Schreck, Rotgiesser.

Ar B Krone, Leuchter, Hirsch von Messing.

Anno 1019 hat der Ambtschreiber Christoffer Martens

zu Schloßcs behueff von mir empfangen
30 ein Mißingen Haneken für 1 $ 2 3

Noch einen Mißingen Arm an der Kronen außgebeßert,

dafür 4 ,3
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Noch für Zwe Leuchter auß Zubeßern 4 ß

für ein Mißingen Hirsch auß Zubeßern 3 ß

Ditt is my tho danke betaltt

Fredrich Schreck Rottgeter

1619 Daniel Vorharen, Kleinschmied.

Ar B Der Herzogin und der Junker Gestühl in der Kloster-

kirche.

Watt Ick meinem gncdigen landesfürsten vnd heren

habe gearbeitet, an gefangen Ihm Jahr 1619:

Noch In der Kloster Kercken tho der hertzoginnen stolte

3 Schlotte afgeschlagen, 3 schlottels dar tho gemacket

vnd 3 schilde, vor dat stück van de schlottels ver-

dienet 4 ß Vnd dat stück van die schilde 2 ß ß

Noch vp der Seitt bei der selbigen stolte thor Thür ein

Ney schlodt gemacket 18 ß

Noch van der Junckeren stolte In der Kloster-Kercke

2 schlotte afgeschlage vnd twe schlottels dar tho ge-

macket 7 ß . . .

Daniell vor hauen

1620 ChriütOffer Köhler, Schieferdecker. 20

Gemeine Außgabe des Hauses Kiel:

Vor 67a // alt Kopfer, Welches der Schieferdecker Zu

Draken Köpfen an den Rönnen verbrauchet, vor ides

// 6 3

1620 Claus Schmale, Mauermeister.

Ar Die Kartuschen in den Gemächern.

Gemeine Außgaben des Hauses Kiel:

Clauß Schmale Meurmeister, So in den gemechern die
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Cortoscn vnter den balcken gebracht vnd bemeüret,

darannen gearbeidet b' tage, des tages 12 3

Zwey Knechte daran gearbeidet 0 tage, einem jeden des

tages 10 %
5 Der Pflegesman (> tage ieden tagh 7 ß

ftf20 //fffi-tf KU, Schnitker.

Ar Kartueclwn in den Gemächern.

Gemeine Außgabe des Hauses Kiel:

Hans Kiell Schnittigker für 2572 stucke Kortoßen
10 Zuschneiten, so vnter die balcken in den geineehern ge-

lecht worden, für ieder stücke (57* ^ . . .

1021 OttO Speck, Maler.

Ar Die neue Pforte vom Platz zur Rennbahn.

Otto Speck Mahler für die Pforte 1

) Rodt anzustreichen,

15 gegeben 48 3.

1021 Der Kronen {/iesser.

Ar Das Brunnenbild im Platz.

Dem Krohnengießer, daß ehr das bildt im Platz

vfm Post gebeßert, geben 24 ß

J0 1022 HawFKüeman.
Ar Kartuschen im Neuen Hause.

Ausgabe des Hauses Kiel

:

Hans Kieleman für 45 Cortusen vnter den Balcken, auffs

New Hauß gekommen, verfertigt, für Jedes zu machen
* 8 ß.

*) Nach dem Zusammenhang ist es die »wettet Pforte >/ur

demWahle im Platz nach der Rönnebahne werte,* die Zimmermeister

Clause Moller verfertigt Juitte.
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1622 Ludwig Langeloe, Maler.

Ar Anstrich im Garten.

Ludewigh Lange Lolic Vermüege seiner Quitungh

für 224 facke in J. f. g. garten anzustreichen, Jeder faeke

bedungen für 6 3, 84 |
5

1022 Peter Marten», Mauermann.

Ar Die Kartuschen zum Neuen Hanse.

Peter Martens Meurmann, daß ehr aufs Newhauß

alhir Zum Kiell die Corlosen bcmeuret, auch vnter den

Rönnen, so new gelecht, vntergestrichen ... 10

44 tage, jeder 10 3

1022 Marx Wilde, Schnitker.

Ar B Harnische aufgestellt.

Marx Wilde Schnitker für allerhant Arbeidt, aufm

Hause Kiell Verfertigt, laut Zettels 16 % 8 h ts

Noch für 8 Crutze, woraufT Harnisch gesetzet worden,

Jeder 8 ß

10*W I'aul Schönfeidt u. Hans Witzel, Maler.

Ar B streiclwn den Brunnen an.

Daß ich den post Zum Kiel angestrichen, deßwegen 2»

ist mir vor färb vnd arbeitslohn bezalct 25 \ . . .

Kiell im April Ao 1030

0. H. V. Denere

Pawell Schonfeldt

Hans Witzel] 2*

malcrs.

1031 Jobst Abel, Mauermeister.

Ar Mauerarbeit am Gang und in der Schlafkammer des

Herzogs.

Bawkost vff dem Hause Kyell: w

Jobst Abell Mewermeister hat an Ih. Fstl. Gn. Schlaf-
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Cammer, die Verfallene Maure vfT dreyn Seiten undt

dan die Maure des ganges vonn Ih. f. gn. Schlaff-

kammer an biß nach dem Fstl. Sahle repariret, die

Steine new wieder eingesetzet vndt in einem Fertigem
5 stände gebracht!, dafür Ihme Vordinget gegeben 99

34 y 32 ß

Vor 2100 Mewersteine vndt dan 5 Last 8 Tonnen Kalch

Zue solchem behueff bezahlett 33 mf 35 ß 6 4

103.1 Jaapar Härder, Schnitker.

io Ar Die Wendeltreppe bei der Pforte.

Bawkost des Hauses Kyell

:

Jasper Härders vor eine Windeltrepffe bezahlett 12 *f
32 3

Oßwoldt Tesihen noch vor 2 Tüldt fewern Bretter, wor-

i • mit die Windeltrepffe bey der Pforten bekleidet, geben

3 %f U> ,3

1031 Jasper Härder, Schnitker.

Ar B Wendeltreppe.

Jasper Haders Kechnungh mit dem Amptschriber

Van wegen der windel Treppen.

Eine Windel Treppe gemacht Van meinem Egen Holte,

anc wat de füren brede hebbe ich nicht Außgedahn,

is Sonsten van 19 Trede, Jeder Trede 2 | . . .

25 1031 Bendijc Jeger, Töpfer.

Ar B Kachelofen.

Des Topffers Bendix Jegern Rechnung.

Vp dem Schlate Einen Kachellauen gemaket, dar tho

gedann

:

so 20 vrdtpotte, stücke 3 3 6 ^
12 Verkante potte, stücke 2 ß 6 4
10 lange Sems, stüke 1 ß 6 4
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8 Runde Semsken, stüke H fi 4
6 Lange billde, stüke 2 ß (> ^
3 kronnen, stüke 2 i 6 4
3 dakstüke, ider stük 2 ß

1 knop, stüke 13 5

2 Roer, stüke 4 Schilling

vp tho Setten is 2 ¥ . . .

1031 Hans IHpgras, Maler.

Ar Des Herzogs und der Herzogin Gemach.

Bawkost Vff dem Hause Kyell :

10

Hans Pipgraß Mahler hat Jh. fl. Gn. Gemach vndt Schlaff

Cammer Vomißet vndt roßgelb angestrichenn, dafür

Ihme vordinget geben 33 $
So hat ehr auch 18 newe Rahmen vff meiner gnädigen

Fürsten und frawen Gemach gruen angestrichen, 15

Vor Jeder Rahme gebenn 7 3, machen 7 ^ 14 ß.

so hat ehr auch vff die fl. Gemecher vnter den Wenden
rundt vmbher die wende außgeweißet, dafür Inn

alles bezahlet 14 <vf 30 ß

1031 Paul Schönfeld und Hans Witzcl, Maler, 20

Ar B Die Kartuschen in 8 Gemächern.

Auff Befehll des Hl. Burgmeisters vp dem Slate

gearbeidet, Als in 8 gemeker de Schottoßen vnder de

Balken, Imgeliken de Balken, Fenster-Pöste vnd Schor-

sten vnd dar idt sonst iß Notig gevveßen mitt Kritte 20

vnd lim alles vp vnse Vnkostung gewittet, ok in 2 ge-

mecker de kanten an de balken schwärt gemaket vnd

sonst gerenoueret dar idt is Notig geweßen,

An ein Jder gemak Vordenet 2 Richsdaler

D. H. W. Dienere

Pawell Schönefeldt

vnd

Hans Witzeil

AIahlers
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1631 Paul Schönfeld und Hans Witzel, Maler.

Ar B Der lange Wendelstein. Das lange Gemach und des

Herzogs Schlafkammer. Der lange Saal auf dein

alten Schloss. 24 Gemälde. Vier krause aus Stein

gehauene Kamine. Schaugerichte und Marzipane.

Au IT Befehl der Herren vp dem Slate gearbeidet

:

Als Krstlieh den langen Windelsten van Bauen beth

nedden gantz dall vp vnse Vnkosting mit Kritte

vnd lim gewittet, dar an vordenet 4 Richsdaler

Noch dat lange gemak vor J. f. G. slapkamer den Bon

vnd Wende gantz uthgewittet , daran vordenet

3 Richsdaler

Noch J. f. G. slaff kamer bauen de wende vnd Schosten

gewittet, daran vordenet 1 Richsdaler

Noch vp dem Olden slate den langen sali nedden vmher

Rodt angestrecken, daran vordenet 3 Richsdaler

Noch 24 Gemälde stüke gerenofieret, an ein Iders vor-

denet 6 3

Noch 1 Sehomell grön angestrccken vnd an 2 Dören mit

grön vthgebetert, ock 1 klen Disch schwärt ange-

strccken, ock vp dem Bleigange 1 Döre swart, dar

an thosamen vordenet 24 3

Noch vp den groten sali vnd in de gemeker vmher

4 Kruse gehouwen stenen schosten gewittet, daran

vordenet 1 Richsdaler

Noch in dem gemake, da J. f. G. Hertzog Hans gelegen,

by dem Bedde vnd dar idt iß sonst nödich geweßen.

vnd ock hen vnd wedder in andern gemeckern, dar

idt vns iß gewißet worden, gewittet, daran thosamen

vordenet 24 (3

Noch vor de Borchstaue ein Holdt vp de Mure mit

Oljfarue grauw Angestreken, daran vordenet 12 ^

Noch de Köcke vorher vp Befehll des H. Oberhoff-

meisters mit Oljfarue Rodt vnd witt angestrecken,

daran vordenet f> Richsdaler
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Noch de Schouwgcrichte vp vnse Vncostung mit Golde

vnd suluer vnd allerhandt schöne ferben Vorguldet

vnd gestafiret

Als Erstlich einen groten Swon- mit Fürstliche Wapcn,

Fanen vnd sonst alles wat darup vra vnd tho ge- *

höret, mit Golde vnd Suluer vnd schonen färben

gestaffiret, daran Vordenet 4 Richsdaler

Noch einen Pilican mit alles wat dartho gehöret, mit

golde, Suluer vnd Ferben gestafieret, daran vor-

denet 3 Richsdaler h»

Noch einen Zegenbok mit Allem thogehör, Als Sehehase

vnd sonst ander Fischwerk, mit Oliferben, Goldt

vnd Suluer gestafieret vnd wat sonst dar mer tho

gehöret hefft, daran vordenet 3 Richsdaler

Noch ein klen Schouwgerichte, ein Han vnd Hene mit i-
r
>

Küken, dat kestlin Binnen Vnd Butten vorguldet,

daran Vordenet 1 $
Noch Allerhandt Grose Vageli mit Fürstliche Wapen vnd

Schilde gestafTeret mit Goldt, Suluer vnd ferben,

daran thosamen vordenet 3 Richsdaler *>

Noch 11 Maschepanen mit golde gestaffierct, Jders 0 ß

Noch Insunderheit eine grotte Zucker Maschcpan mit

allem thogehör mit golde vnd Suluer gestafTeret,

24 ß

Noch 45 Allerhandt Pasteyen mit Golde vnd Suluer ^

gestafFeret, Iders vordenet (3 3

Noch dorch ein ander Von Honer. Fercken und Fisch

Galreyen 40 mit golde vnd Suluer gestafferet, ider

vordenet 6 ß

Noch 20 Mandeln Kese mit Golde gestafTerl, Iders vor- «o

denet (> ß ...

Summa 49 <*f 28 ß

Hiervon ist D. H. W. Denern

abgedinget Pawell Schonfeldt

9 %<f 40 ß Hanß Witzell

bleibt 39 mf 3(5 ß maiers
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1632 Benilix Jeger, Töpfer.

Ar B Der Kaclielofen in der Rentekammer.

Vy dem Schlatte Ihn de Renttekamer einen kachcll-

ouen gemagt, dar tho gedan Ahn potten :

16 orde, stüke 3 ß

24 vodt kachell, stüke 2 ß

24 lange Sems, stüke 2 ß

52 Runde Sems, stüke 1 ß 6 4
26 Lange kachell, stüke 2 ß

26 kronnen, stüke 2 ß

4 Roer, stücke 3 ß

Vp tho Setten is 4 \
Vdt gelegt vor 1 Kanne Med 10 ß

Vdt gelegt vor iser varue 1 \
Ahn thostrike is 1 $

Noch Einen kachcllouen vy des Ambtmans kamer . . .

Dit iß my Betaidt bendex Jeger l

)

1632 Hans Plj>gras, Maler.

Ar B Die Wendeltreppe bei der Pforte.

Ich hans Pipgraß habe die windell Trepffe bey der

Pfortten angestrichen , dafür mir der Ambtschreiber

Steifen hennings gegeben 7 ^, welches ich hiemitt be-

kenne . . .

Dis ist mir Zu danke betalet

1632 Paul Schönfeld, Maler.

Ar B Pasteten.

Vor J. f. G. hebbe ich Pauwel Schöneuelt gear-

beidt twe gose Pasteigen, für jeder 8 ß

Noch twe schinken Pasteigen, für jeder stuck 6 ß

') Alle Posten dieser Rechnung waren ursprünglich höher

angesetzt.
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Noch twe Wilt Pasteien, dafür 14 ß

Noch twe karpen Pasteigen, für jeder stucke 6 ß

Noch twe karpen Pasteigen, für jeder stucke 6 ß

Noch Rosenmarien furguldet vnd fursilbert, dafür 1 $
Noch An Waßbilder vnd krönen furguldet, dafür 1 %

Summa in alles 5 \ 6 ß

Pauwel Schöneuelt

mir ist dieses Zu Danke bezalet.

1632 Daniel Vorhaven, Kleinschmied.

Ar B Der Predigtstuhl.

Watt ik Minem Gnedigsten Fürsten vnd Herren

hebbe gcarbeidett vp dem huße Kill Anno 1632 . . .

Noch ihn de Karcke bi dem predichstol 4 starcke

holdefast gemakett, ahn datt stuk Vordent 3 H

Ditt ihß mi bctalett

Daniell Vorhaven

1632/33 Jasper Härder, Schnitker.

Ar B Der Predigtstuhl. Die Bettstatt in des Marschalls

Kammer.

Vffm Fürstl. Haußc Kyehl gearbeitett:

Vor Jhr fg. Cammer die Fenster Rahmen ausgebeßert . . .

1 Handtgreepe am Predigstuell in der Kirchen gemacht,

dauor 8 ß

1 New Haubt-Seemes oder Krone an der Bettestette vtT

des Marschalls Cammer, dauor 1 $ 8 ß

4 Dische vffm alten Saall von ander genommen vndt

vffm Neycn Saall vffgesetzt, Follgents wieder

vom Newen Saall vffm alten Zusammen gesetzt
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1633 Jeremias Einfeld, Orgelbauer.

Ar Orgelbesserung

.

Marx Feldt hat Jeremias Einefelden von Plöcn

wegen der Orgell Vnrichtigkeidt geholet, vor 4 meil

fuhrlohn Ihme gegeben 40 ß

Derselbe hat etliche Pipen, so nicht anstimmen

wollen, fertich gemacht, geben 2 <vf 16 3

Marx Feldt hat Ihn Einefelden Wieder nach Plöen

geführet, geben 40 |3

lo 1633 Peter KrahbenhÖveilf Zimmermeister.

Ar B Giebelbesserung am Alten Hause.

Ich Peter Krabbenhouet habe vff dem alten Hause,

woselbsten die Mauren vff beeden seiten gewichen vndt

der giebell sich außwerts geben, vff dem Obersten vndt

u. Vntersten Bodem an beede örter [Balcken] 1

)
längst dem

Bodem gelecht vndt mit 6 Schlüssel Balcken, so solche

Balcken wieder einholen, versehen, die 7 Löchern in den

Balcken, welche an vnterschietliche orter gewichen vndt

mit 7 starcken eiserne Bolten versehen worden, von

20 unten auff gebahret vndt vff dem Bodem allenthalben

Lesten geschlagen, daran selbander gearbeitett 9 tage,

Jedem des Tages 12 ß

Peter Krabbenhouet

Mein N Mark

1633 Paul Schönfeld, Maler.

Ar Pasteten.

Waß bey anwesenheidt Vnsers Gn. Fürsten Vndt

Herrn sambt dhero Gemahlinnen Vndt Hertzogh Hansen

F. G. Zum Kyell vom 16 Januarij biß denn 26 Ejus

:«) dem Vffgangenn :

Der Mahler Pauli Schönefeldt hat die Posteiden

Vorguldet, dafür Ihme geben 1 if 38 ß

x

) Balken fehlt in der Vorlage.
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1633 Hifirich StaUlOt, Mauermeister.

Ar Giebelbesserung am Alten Hause. Die Gewölbe in

der Kanzlei.

Heinrich StaJhudt Meurer hat auff dem Frauwen

Zimmer gearbeitett, auch 10 Anckern durch die gewichene

Maur vndt giebell vffm Alten Hause gebrachtt vndt Zu-

gemaurett, die gewelbe in der Cantzeley vndt andern

Gemechern, so von einander gewichen, gekilett, vndt

sonsten vff dem Schloße gearbeitett, Ihme geben 15

Vor einsetzungh 3 Last Kalches Ihme geben 36 ^ . .

.

1633 Hinrich Stalhot, Mauermeister.

Ar B Giebelbesserung am Alten Hause. Die Getoölbe in

der Kanzlei u. a.

Ich Heinrich Stalhudt Meurer habe vff dem Fürst-

lichen Hauße Kyll Vorfertigett, erstlich vff dem frawen

gemache die gegossene dhele, so sehr Zerbrochen ge-

wesen, außgebeßertt, das Dach über die Pforte vorm

Schlosse in Kalch gelechtt,

Noch 10 Anckern durch die Mauren vff dem Alten

Hauße gebracht vndt befestigett, den Giebell vndt die

Venstern luchte, so sich von einander gegeben vndt

sehr gewichen, wie auch die. Gewelbe in der Cantzeley

vndt andern Gemechern, welche sich auch voneinander

gethan, bekihlett vndtt Zugemaurett, Imgleichen Die

Pilaren vff dem Bleigange außgebeßertt, daran selb

dritte gearbeitett lö Tage, Ich vndt der Knecht, Jeder

des Tages erlanget! 1 $ vndt der Plegeßman 11 3 . . .

dedt is betallet

Hinrich Stalhodt

1633 Daniel Vorhaven, Kleinschmied.

Ar B Das grosse Schap im Vorsaal des Herzogs. Anker zu

einem kleinen Turm auf dem Neuen Hause. Schenk-

tisch. Brandrute.

Watt ik Minen Gnedichsten Fürston vnd Herren

Hertzoch Friderich hebbe gcarbeidett vp dem huße Kill

Ano 1033 wofolgt . . .
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Noch vp der Hertzochiche Vörßal van datt grott grön

schap 2 Schlott äff vnd ahngeschlagen . . .

Noch vp dem Nie Huße 2 anckerß gemakett tho ein Kien

thörn, de waß vhtgeweken, de den ahnholt, darahn

Vördent 1 \
Noch ein ancker mit ein Krütz gemakett, dar scholde

ein Drackenkop vp liggen 14 ß

Noch vp dem Nien huße . . .

Noch vp deß amptschriverß ßiner kamer tho der schenck-

schive ein Nie ßchlödt mitt ein gelödt ihngericht

vnd einen thoholt gemakett 3 | 8 i

Noch vp der hertzochiche Vörßal ihn 2 meßschenß

brantror 2 starcke stangen gemakett, de datt meß-

ßchen ihn de höcht holden vnd achter ein starcken

foht angeßweitz, dar vor tho ßam 2 | 8 K . .

IFGVDWD 1

)

Daniel Vorhaven

16X4 Jasper Härder, Tischler.

Ar B Ein Rollbett. Eine güldene Bettstatt Im Gemach

des Herzogs Gemälde, Paneel. Die Bahre. Der Predigt-

stuhl. Die Bettstatt auf des Marschalls Kammer.

Verzeichnus Waß Seider Verlauffenen Maytagh

Ao f>33 biß heute dato den 2 Martij Ao 634 VtTm

Fürstl. Hauße Kyll ich Endtsbenanter gearbeitet^ Alß:

Vff Ih: Kunnigl. Maytt. gemack ein rollbette Zusahmmen
genagelt, dafor 8 ;3

Ein gülden Bettsted von einander genohmmen vndt

wieder auffgesetzt 6 ,3

Noch ein Bencke gemackett vffm bliganck, worauff der

puckenschleger stehet, 5 3

Noch im Langen Sali an die langen Dische schemelß

fast gemacht Vndt ein stulle, so Zerbrochen ge-

weßen, dafor 7 ß

l

) d. h.: Ihr Fürstl. Gnaden Ynterthäniger Dienstwilliger

Diener.
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VfF meines Herrn gemacht daß gemclt vndt die Perneil

wicderumb abgefertiget, darfor 2 \ . . .

Jasper Härder

Vp dem fürstlichen hause Kyell gearbeidett : . . .

An den Sachen so von Eutyn kommen, eins vndt anders 5

zerbrochen, wieder gemacht, dauor 1 $ 8 ß

In die Liekböhre nie Behme gemakett Vndt nie Breter

darin gesettet von minem holte 3 }f 8 ß

1 Handtgriff am Predigstoll in der Kirchen gemacht,

dauor 12 ß io

1 New haubtsehmes oder Krone an der Beltestcden vff

des Marschais Camer 2 $
Im fürstlichen Garten von Eichenholtze Bank von 14

fueßen gemacht, dafür 3

Jasper Härder 15

Tischer.

J6X4 Himmel auf der Herzogin Gemach.

Ar

Waß bey der Chürfürstinnen Durchleuchtigkeiten

Zu Sachsen Fürstlichen Aufrichtungh vom 27 bis 29 20

November auffgegangen :

Vor 4 fadem simpfen Linnen, damit der Himmeil

vff der Herzoginnen gemach an dem Bodem gebunden

vndt befestigett, geben 2 ß

10*14 Peter Krabbenhöved, Zimmermeister. 25

Ar Die neue Brücke.

Vff erlangten fürstlichen befehl eine newe Brügke

bey dem Walle am fürstlichen Schloße Kyell aufführen

laßen, dafür dem Zimmermeister Peter Krabbenhöuett

vordinget geben lf> <vf 32 .\ w

3
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16*'i4 Itter Martenscn, Maurermeister.

Ar B Seefi8 Beischläge im Platz.

Ich endtsbenanter Peter Martensen hebbe die 6.

Byschlage im Platze vor die Gemechern gemakt vndt
5 mit Kalk vthgestreken, datt Hundehuus vor dein Stalle

mit Pfannen überlcchtt, 2 Tafeln im Wagenhause in-

gesetzett, Dat Dak im Fischerhuese vp der Westsiede,

wie ok dat Dak des Wohnhueses im Grosen garden

Vlhgebetertt, Imgeliken by der Brüggen am fürstlichen

to Hause vff beeden seiten die vorfallene Meuhrc wedder

vpgeführet vndt vor die Brügke im hinabgehende 4

Treden gemaktt, dafür ich in alles verdinget empfangen

37 ^ . . . Peter Martensen

min H mark

ir» 1634138 Hans Kronenyie/ser.

Ar Der Brunnen im grossen Garten,

u. Ar B

Gemeine Ausgaben :

Der Kroncngieser hat in dem Poste, so mitten im grosen

20 garten gesetzt, einen Mistinges Hanken gemacht, so ge-

wogen 9"^ vors 'S? Ihme geben 10 ß

Vp begehren des garteners, habe ich einen Mißings

Hanken, so in dem großen Poste gekamen vndt gewagen

\)\ % vors mir bezahlt IG ß, maken 9 # 8 ß.

•3 quitiere den deswegen Vhrkundlich mein handt,

Datum Kyell den 17 Juny Anno 635

Hans Kronengieser

Mein handt

16:i?> Tonnies Fürst, Glaser.

so Ar B Der Glockenturm.

Auff Ihre Fürstl. Gnaden Schloße kiel gearbeidet

an fenster wie volgett : . . .

In den Kloken thörn 3 nie fenster gemacht zu

14 ß, thut 2 | 10 ß. Tonnies Forst
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Iß.'tö Drehwerk, von Herzog Hans bestellt.

Ar

Vff andeuten Johan Hekelauwern 2 Wagen, so das

Dreywark, welches Ih. f. g. Hertzogh Hans . . . bestellen

gehabt, vom Kyell nach Eutin geführett, sein 5 meile, 5

Jedem, Weile es vor Meytagh gewesen, geben vor die

meile 12 3.

16*%> Jeremias Einfeld, Orgelbauer.

Ar B Orgelbesserung.

Hawkost des Hauses Kyll : 10

Dem Orgelbauern Jeremiä Einfelden vor repa-

rierungh der Orgell geben 2

IGStö Maurerarbeit.
Ar Giebelbesserung.

Bawkost aufT dem Hause Kyell . . . ir,

Der Giebell auf der Westcrseite des fürstliehen

Frawen Zimmers hat sich von einander gegeben, so der

Mewermanne wieder gemachtt vndt daran gearbeitelt

2 tage, 32 .5

>
1035 Daniel Vorharen, Kleinschmied. *o

Ar B Die Tür von des Herzogs Gestühl nach dem grossen

Gang. Der Landmesserstab. Die Bälgenkammer

.

Die schwarzvergoldete Bettstatt. Der Geldkasten des

Herzogs.

Watt ick Minen Gncdichslcn Fürsten vnd Herren 2r>

hebbe gearbcidett vp dem Huße Kill Anno 11)35 . . .

Noch ihn der grottcn Karken tho Ihr F. G. stölt tlio de

Dör Naß den grottcn gange 2 Klammer gemakett

datt de Dör fast steitt . . . (> 3

Noch den Lantmetterß tho ein staff ein Dolle mitt en

spctz gemakett ü .>

8»
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Noch vp dem Nien huße, wor de örgelbelgen liggen,

2 fenster lochte 8 starke Nie holdefasten gemäkelt,

den de wint hadde ße gantz uhtgeweiett, ahn datt

stück vordent 3 ß 6 >&

6 Noch vp den Nien huße ihn de ßwartt Vorgülde bed-

stede ein lange blanke gardinstange mitt haken

gemakett 20 ß

Noch tho ihr f. G. grott geltt Kaste etlike Nettnagelß

dörch de Krampen gemakett 6 .3 . . .

10 Daniell Vorhaven

1636 Jasper Härder, Tischler.

Ar B Türe zum alten Wendelstein.

Schloß Rechnung Kyehll :

Noch für den alten Windelstein ein Newe Thürc von

15 Vierthalb eilen hoch gemacht vnd 7 qu. breidt

für 1 y 8 ß.

1636 Daniel Vorhaven, Kleinschmied.

Ar B Die grosse geschnitzte Kiste in der Kanzlei.

Watt ick Minen Gnedichsten Fürsten vnd Herren

20 hebbe gearbeidett vp dem huße Kill Anno 1636 wo
foigett

:

Noch tho de portt, de uht dem garden ihn den hoff geitt,

welketö Gorgeß Jugedüvell ihn der hür hadde,

boßlagen mit ein par starke lange Krökhengen

25 vnd ein stark dobbelt ßlött . . . 7 |
Noch ihn der Kantzelie de grott uhtgeßneden Kist vp-

gedirkett vnd ein ahngrep tho den ßlatt gemakett

12 3 . . .

Daniell Vorhaven
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16:t6 Abraham Waltze, Rotgiessa:

Ar B Leuchter, Handbecken, Mörser. Ein altes getriebenes

Bilderbecken.

den 29 Januarij hat der Herr Amptschreiber Steffen

Henninges von mir entpfangen, so auff dem Fürstlichen &

hause gekommen wie folget

:

messinges Leuchter bedinget für 16* ^
b* Messinges Handtbecken für 24 $
1 Messiges mörser 5 $ 8 ii . . .

Hierentgegen habe Ich wieder entpfangen an Ait guth 10

4 Alte messinges becken , worunter ein alt getrieben

bilden becken . . . das 7 jj . . .

Abraham Waltze

1637 Hans Gass, Kronengiesser.

Ar Der Brunnen im grossen Garten. 15

Hans Gaßen vor 1 Kopfern Hanken, so im grosen

Garten kommen 3 6 4

1637 Marx Kohharch, Maurer.

Ar MauerbesserHng in des Herzogs Schlafkammer. Ge 20

hanene P/eiler.

Ich Marx Kohebarch Meiner habe in Ih. f. gnaden

Schlaff Gammer Zum Kyell, so vff der Süderseite gerißen

gewesen, wieder Zugestrichen vndt befestiget, oben vff

dem Bleygange vnterschiedtliche gehauwene Pilarcn, 25

welche loß gewesen, wider feste gemacht vndt mit

Kalch bestrichen, Noch im Frauwentimmer vnterschiedt-

liche grose Lecken Zugemauret vndt abgeweiset, dan

auch auf die Küche vnterschiedtliche pannen in dem

Dache gestochen, die Liestcn an Schornstein gestrichen, »0

oben der Aldtfrauwen Cammer vnterschiedtliche Steine

im Dache gelecht vndt die Steinbrügke bey der Mittelsten

Pforten wieder gemacht, Noch in der Schloßkirche
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vnterschiedtliehe Fenstern mit Kaleh besetzt, daran ge-

arbeitet 5 tage, des tages 16 ß . . . Kiel den 13 Sep-

tembris Ao 1637

Marx Kohbarch in Mangelungh des Schreibens

Min Mark

1637 Maurerarbeit.

Ar Bau des neuen Pforthauses.

VIT erlangten fürstlichen Befehl Ist ein Pfordthaus

Zum Kyell new aufTgeführet worden, dem Zimmer-

meislorn, nach seiner Quitungh, gegeben 17 vf 16 3

Dem Maurer vor seine Arbcidt nach der Quitungh be-

zahlt 31 y
Vor 2500 Pfannen, so zu solcher Pforte vorbraucht

worden ... 27 *tf 24 3

Vor behueffige Mewersteine 33 28 3

Vor 7 Last Kalch bezahlt 24 «f 45 ß

In Alles 257 f 2 .} H
,y>

1637 Hans Pipgras, Maler.

Ar Das Plankwerk auj des Herzogs Schlafkammer.

Der Mahler Hans Pipgras hat das Planckwerck vfT

Vnsers gn. f. vndt Herrn Schlaff Cammer, dauon die

Farbe nach der Südersoite abgefallen, wieder gefarbelt,

dan auch die Wandt außen vor der Cammer gewciselt,

dafür Ihme geben 40 ß

163H Peter Krabbenhöved, Zimmermann

Ar ß Das Pforthaus. Mit Marc»s Jeger.

Ick Peter Krabbenhöuet hebbe mit Marcus .leger

dat Pordthues thom Kyell vorm Schlote new upgeföhrett,

daruor der Ambtschriuer Vns Verdungen gegeben 52 %
deßwegen ick den Ambtschriuer quilere

Datum Kyll den 21 April ao. 638

Peter Krabbenhöuet
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1638 Jasper Härder, risdder.

Ar B Wappen an der Orgel.

Anno 1638 hebbe ich Ihr f. G. Auffm Hauße Kille

gearbeidet wie folget . . .

Noch in der kirehen An der Orgell Ein waffen, welckeß 5

ist Zu broch gengewesen, widder gemacht, dar an

vordenet ist 14 6 . . .

Jasper Härder.

1638 Jasper Härder, TiscJder.

Ar B Bahre für St. Jürgen. 10

Rechgenung Jasper Härders Discheler in der

brunsewicke

Noch habbe ich Ein Große Leich bohre Nach Santo

Jürgens haue gemacket, dar An Vordenet 9 ^
Noch vor dat Anlostrickcn gegeucn 1 ^ . . . 15

Jaspar Härders

E D W

1638 Markus Keding, Bildschnitzer.

Ar u. Das alabasterne Türgericht vor dem grossen Saal.

Ar B Löwenköpje. 20

Marx Keden Bildtschnitzer hat das Portall oder

thuergcricht von Albasterdt vor dem grosen Sahl, so

sich gantz herunter gegeben, wieder voranckert vndt

vorwahrett, auch die Lauwenköpffe, so in dem Portall

sitzen vndt gantz loß gewesen, mit Bley starck begoßen, 25

auch die Ramenstücke, dha die thüere an hengett, mit

Anckern vndt Bley vorwahret vndt also das gantze werck

in einem festen stände gebracht, dafür Ihme geben 3

Vor 11 ® Bley, Zu solcher Arbeidt Kommen, vors 'S

2 Vi ß.
' so

Marx Kcdingh Bildtschnitzers

schein vff 3 <*f

Der amptschriber Zu Kill hadt Mich vor daß
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pordt thall von allbaster vor dem großen sali, so sich

ganß her vnder geben Vnd Ich wir gemacht Vnd vor-

anckert, In alleß beaalt sumen 3 Hichd.

Deß wegen Ich Im Kitter

s Markuß Kedinckkh.

16SH Daniel Vorhaven, Kleinschmied.

Ar Ii Das alabasterne Türgericht.

Watt ich Minen Gnedichsten Fürsten vnd Herren

hebbe gearbeidett vp dem huße Kill Anno 1038 wi

io folgctt: ...
Noch baven vor den holten ganck tho der Dör ein

starck avervalle mit 2 Krampen gemaket . . .

Noch 4 starck anckerß gemakett tho dalt ahlbaster

dören gericht Vor den grölten ßahl, dalt idt fast

i* ahnsleitt, wurden vp de enden gehauen, wogen 8 %
ahn datt ® Vordent 5 3...

Daniell Vorhaven

Min Egen handt.

U>:tH l*eter Langmake, Maurer.

-0 Ar Das Türgericht vor dem grossen Saal.

Pol er Langemake hat die fugen an dem vor-

wichenen thürgericht vorm großen Sahl zugestrichen . . .

10*i9 Hans Ga889 Kronengiesser.

Ar Die Wasserkunst auf dem Brunnen im Garten.

•25 Hans Gaße Kronengießer hat die Kunst vfT dem
Post im Garten oben vndt vnten dichte gemacht, dafür

Ihme geben 24 ß.

I(>:i9 Jasper Härder, Tüchler.

Ar D Der Sonnenweiser.

so Vnser Gnediger fürst vndt Herr hat mir in gnaden

befohlen einen Sonnenweiser im Grosen Garten in dem
stucke, worein der Gartener die stunde im Tage ab-
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getheilet, vorfertigen laßen, dem Tischer Jasper Härders

vor die Sauhle vndt Stange, weile es sein eigen Holtz

gewesen, bezahlt 3 v(?

1639 Jasper Hanler, Tischler.

Ar B Die Bettstatt auf der Junkcrkammer. Das Goldleder 5

im goldnen Saal. Der blaue, der gelbe Saal. Gemälde

im roten Saal, im Esssaal. In der Herzogin Gemach

grosse Rahmenstücke. Perlmuttertisch. Krystallgläser.

Marschallstab. Glocken im Turm. Zwei güldene Bett-

sfellen. 10

Am fürstlichen Hause Zum Kiehl gearbeitet wie

Folget

:

Krstlich gemachet 2 Kellerluken Oben dem Saltzkeller . .

.

Noch vor dem Bleygange Vor dem Altenhause 2 Newe

feigen in die Thuer gemachet, Von meinem Holtz, i
r
>

daran verdienet 24

Noch auff dem Altenhause vff der Junckhern, Cammer
an einer Bettstedte eine Newe Deckel daraufT ge-

machet, mit 2 gedreyeden Pieler Vnd ein gesehmß

vmbher mit einer Liste, der Deckel von Ihr F. G. -h»

Holtz, die Fieler Vnd Lesten von meinem Holtz,

so wohl die Kracksteine darunter, daran verdienet

4 |! 8 jj

Noch habe ich in dem gülden sahl daß gülden Leder,

so sehr Zuerißen gewesen, .legen die Zeit, daß die

Persianer hirgekommen, wiedervmb Zusammen
gefüeget vnd verfertiget, 3 | 8 3

Noch in dem Blauwen sahl daß Laken, so hin vnd

wieder gebrochen gewesen, wieder angehefft 1 $
In dem Gelben Sahl, da hin wieder daß Laken ist Ab- »o

gerißen gewesen, selbiges wieder angehefTtet 12 ß

Noch im Rodten Sahl, vnnd in I. F. Gnaden Eßsahl die

gemalter, so hin vnd wieder Abgefallen, wieder-

umb mit SlitTten angehefftet, daran verdienet 12 3
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Noch sindt in der Hertzoginnen Ihrem gemach die große

Rahmstücken gebrochen gewesen , wieder an ein-

ander vnd fest gemachet, daß dieselbe nicht her-

unter fallen können, daran verdienet 18 ß

Noch den Pcrrelmoder Tisch, so an dem Fuß Zuebrochen

ist, vnnd gantz von einander gewesen, wie die

Persianer hier gewesen , denselben wieder Zue-

sammen gemachet 1 $ 8 ß

Noch ein Futter gemachet, da der Silberdiener Chrislilin-

gläscr in mit nach dem Hause (ioltorf genommen, 1 $
Noch einen Schwartzen Marschaln Stock gemachet, so

wegen Ihr Fürstl. Gnaden Fraw Mutter Trawrigkeit

solte gebrauchet werden, So ich Schwartzen vnd

Staffieren Laßen, darvor 1 |:

Noch Ein New Holtzern fenster Oben auf dem Hause

... 10 ß

Noch 2 holtzern fenster, so der windt enzwej geschlagen

oben auff dem Thurm, da die glocken hangen,

außgebeßert vnd Zwej newe Haspen darauflf ge-

machet, daran verdienet 15 ß

Noch 2 mahl in Sturmb vnd windt daß Hauß bestiegen,

damit dem Hauße wegen deß windes von Lecken

nicht mehr schade, wie geschehen, mocht Zue-

gefueget werden, darvor 1 ^
Noch wie die Gräfinne ist hier gewesen, Zwey gülden

Rettstedten von mir genommen und in ein ander

gemach wiederumb vffgesetzet, auch die Zeit dar-

bey au ffgewartet, darvor 2 $ 8 ß

Noch in dem Reisigen Stall die Pferde Krüppe . . .

betalt jasper harder.

1630 Hans IHpyras, Maler.

Ar D Der Sonnemveiser.

Im garten habe ich Eine sulle Nebenst der stange
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von olügeferben slaferct vnd ein flügell mitt golt vnd

fernen staferet, dar an is vordenet 6 $ 8 ß

Behandelt vIT 5 | E. D. W
Dis ist betalet Hans Piepgras

1639 Daniel Vorhaven, Kleinschmied. »

Ar B Der Sonnenweiser. Zwei grosse Schränke. Das Ge-

wölbe im Gemach der Herzogin. Die Gemälde daselbst.

Noch im garden vp den ßöhnwißer ein Nien flögel ge-

mäkelt vnd ein Rinck baven uhm der stange dar

idt in stickett, dar ahn Vordem 6 $ 8 3 io

Noch de beiden grotten scheppe Vor ihr F. G. gcmack

fardich ßl Utende vnd tho dem ein ßlat ein Nie

Ror vnd stech vnd tho dem andern ein ßlutstelT

gemaket, darvör 8 ß

Noch dem Murman 2 dicke ißern Kihlen gemakett tho

dem gewelffte bi der Hertzochihn gemack 8 3

Noch 2 haldefasten tho den gemelte gemaket Vor der

Hertzochihn gemacke, dat idt fast stcidt, darvör 6 3

M G F V II gehorsamer wilger Diener

Danicll Vorhaven w
betalet

Jasper Härder, Tischler.

Schrankbett. Paneele. Steintisch. Eisengitter. Schränke.

Tische. Gemälde des Alten Schlosses. Bettstellen aller

Art, eine vergoldete im Königlichen Saal. Das grüne a»

Gewand , das blaue. In der Herzogin Gemach 6 ein-

gerahmte Gemälde. Desgleichen auf dem andern Saal.

Paneel mit Tür. Gesims für Bildnisse. Die grüne

Holzkammer. Die Vordecke des Gemachs der Herzogin.

Das Schrankwerk an der Wendeltreppe. 30

Ao 1644 vndl auch 1645 Hebe Ich Ehntesbenentter

vp dem fürstlichen Hause Zuem Kiell gearbeidet vndt

Van Einander genomen wouolgelt:

1644/4Z

Ar B
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Khrstliech hen Vndt Wider Au ff dem Altlcn fürstlichen

Hause Auf den gemecheren die fenstcr Aus-

genommen Vndl In Vörwarunge gebracht, daruör

1|8.]
& Noch die scheuen fenster Kamen Ausgenommen Vndt

In Vörwarunge gebracht 1 y
Noch dem scheuerdecker Sein Werktzeuch ausgereumet

Vndt in Vörwarunge gebracht 8 3

Noch eine schapbede Siede Von einander genomen Vndt

io In Vörwarunge gebracht 1 |C 8 ß

Noch Van den Andern gemecheren 3 bcdesteden Van
einander genommen Vndt In Vörwarunge gebracht

1 |: 2 S

Noch 3 Dische . . .

i» Noch 0 Dören Afgenamen . . .

Noch In einen bönne ein lock Van 3 breder Wedder
Zuegemacht 10 |i

Noch einen bönne van (> brede Wedder Zuegemacht

1 ¥ • • •

Noch alle Slodtbencken Vndt pannelling Afgenamen Vndt

In Vörwarunge gebracht 4 |C

Noch vp den blyganck Vor die pallisatten eine Döre

gemacht 10 .1 . .
.

')

Noch den grossen Disch Stein Neben dem fusse In Vör-

warnnge gebracht 1
Jj-

Noch die Iseren gaderen Afgenamen vndt In Vörwarunge

gebracht (> $

Noch In des prabstes Kamer eine fensterlucht Mit

2 Vpflegen tho gemacht vndt schetlöcher darin

:i» gemachett 1

Noch ein schap, Vom Neyen hause gebracht, die Achter

Kleidunge wider gemacht 1 JC

Noch eine gross»; Kiste Von einander genamen,

l

) Es werden noch mehrere Bettstellen, Türen, Fenster,

: >ä Bänke, Tische und Schlösser abgenommen und verwahrt.
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Noch 2 grosso Kisten . . .

Noch die gemelte Vom Alten Sloße Abgenomen 1 \'

Noch Etzlich Spang beddesteden Vndt Kolbede Sieden

Vaneinander genamen Vndt Vörwartt 3 $
l

)

Noch ein schranekwerck Voneinander genamen §3 5

Noch eine kamer Ausgereumett, darein Sie Krudt Vndt

lodt gebracht 12 3

Noch Aus dem Künichliechen Saelle eine Vörguldede

beddestede Vanandergenamen 8 3

Noch eine beddestede Van dem Anderen gemache (> ß k»

Noch das gröne Wandt Abgenommen 12 ß

Noch das blauwa Wandl Abgenommen 12 (3

Noch 2 bede Steden. In des Herrn prabstes kamer vor

Die Vnder Offisierer vfgesetzt 2 $
Noch die gemalleden Stücken Van Der hertzoginnen ir>

gemach Abgenommen vndt Aufgerullett Vndt Vör-

wart Vndt Jeden Ramen Van 6 Stücken genamen

Vndt Vörwart 3 #
Noch Auf dem Anderen Saele die gcmalden Stücke

Abgenommen Vndt vfgerullet vndt die Hamen 20

Van einander genamen 3 ^
Noch ein Kleiderschap Van ein ander genamen 1 ^
Noch einen dach bey den pallisatcn gearbeidet, die

latten darangenagelt 1 $
Noch ein Stücke pannellinge Mit einer Ihüer afgenomen 8 3

Noch vp der Herlzoginn gemach die gesemsse von den

Mauren, dar die Contrifeye gestanden, Abgeloselt 103

Noch die grönne holtzkamer vpgenamen 10 ß

Noch die Vordecke Von der Hertzoginnen gemach Ab-

gebrochen Vndt Vorwardt 4 3 «0

Noch den posl, So daell gerissen Von den Soldaten,

Wider Aufgerichtet Vndt Mit latten Zusammen
gemacht 12 3

x

) Andere Türen, lief frieden
,

Tische, P/erdekrippen . . .

werden hergerichtet.
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Noch datt Schranckwerck bauen der Windel) Treppen

afgenamen 2 ß

Noch die Soldaten In Meines Heren gemach einen bönne

Wider gemacht, So die Soldaten Tho braken 8 3

.» Noch in dem grossen Saeelle, So das bettegewandt In

vörwartt Is, ein loch Zugemacht, welches die Sol-

datten eingebrochen, daruör 6 ß

Noch eine pferdekrübe gemacht 8 ß . . .

Summa In Alles bis Auff den 17 Aprillij 87 $ 2 ß

in Ihr fürstlichen genaden Vnderdaen Vndt gehor-

samer Dienst williger Jasper Härder

Dyt yß my betalet

164fi Daniel Vorhatten, Kleinschmied.

Ar B Schlüssel zum Gemach der Herzogin. Gemäldestifte.

,r» Gardinenstangen.

Noch vor der Hertzochihn gemack ein Nien ßchlöttel

Knop mit der Roße gemakctt, dar vor 1 \
Noch 40 grott lange haldefast gcmakct tho den gemelter

vp den Fruwen temmer vnd ock tho Düren ge-

-'o rechter allenthalven, Vor dat stück 3 ß

Noch ihn I. F. G. ehtßahl ahn der ßchenck ein par Nie

hengen gemakell 12 ß

Noch ihn dcß Kunnigeß gemack tho ein bedstede 3 Nie

gardinstangen 3 \ 8 h

-'> Noch de Kunde stange Vor I. F. G. gemack rein vnd

blanck gefilett 1 \
Daniell Vorhaven

betzalett den 4 May Ao. G46.

M4,V46 Jasper Härder, Tischler.

™ Ar B Achtkantiger Tisch. Verzierte Bettstellen. Türen und

Türgericht. Der steinerne Tisch. Schewcand. Rund-

bogevfenster. Der Herzogin Kammer. Bildnisse. Das
Fürstengemach. Vergoldete Bettstatt.

Kechnungo Was Ich auff das fürstliche Haus Zum
:ö Kiel gearbeidet . . .
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Noch einen 8 kantigen disch Van meinem holtze ge-

macht l)| 8 3

Noch eine schlafbedestede Vnderuörhöget Vndt An die

Ende dicht gemacht Vndt 2 Neuvv thuren Vndl

einen Nyen deckeil Mit Carnies Vndt kracksteine, &

dragelisten Vndt Vnderbrede darein gesnitten, daran

vördienet 7 |: 8 ß

Noch In der Slafkamer eine große beddestede Zurechte

gemacht An die Seilen, An dem deckell Vndt die

friesen, einen Neuwen boden Vndt dragelisten, io

is 2|
Noch Van Meinem holtze eine Trep gemach Vndt be-

kledt 20 ¥
Noch Auff des Heren Marschalkes Kamer eine gedubelde

thüre Abgeschüret Vndt eine Neuwe thure darein w

Vndt einen bodem darüber gemacht Mit gesems

Vndt Cracksteine, mit leden Vnder, Vndt Oben

mit ein geslengels 12 ^ 12 3

Noch eine Neye banke von Eichen holtze gemacht Vndt

AufT den Enden Stucken eingetapel Vndt Vnder *>

Mit schattoscn Vndt mit proppen In die Maure

befestiget Vndt Noch eine Eben Wie die, Jeder

2 # 8 ß
'

Noch den gros Steineren eingefasseden Disch aus-

gebesert 12 3 &

Noch eine grose pannelde scherwandt Von Stender-

werck Vndt mit grose füllunge darin Vndt An
beiden Seiten mit kelstöte beiecht, daruor 3(> ^

Noch im Windelsten 5 grosse fensterramen mit Runde-

bagen gemacht, das Stücke 14 3 :U)

Noch Am blauwen Sale eine bedestede eine gesettett

Vndt einen bodem darein gemacht, 1s 3 ß

Noch 2 hoge Neye Vensterramen gemacht 1 $ 8 ß

Noch ein Eichen thürgerichte gemacht Vndt Allenthalben

Vörkroppet Mit Ausladunge Vndt Seulen Vndt 35

holkclen Vndt eine Thüre darein gepasset, Is 15 $
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Noch ein thürgerichte, Welches gantz Zusmetert, In der

Hertzoginnen kamer mit Aller Zugehör Vöruerdiget

Noch die übergeblibene gesemse widerumb vast gemacht

r> Mit propen in der mauren Vndt die 11 Contruey-

ramen wider Zusamen gemacht. Welch Von ein-

ander, beide die blindtramen vndt die Vörramen,

Vndt die gemelte wider eingenagelt 18 $
Noch 18 eile Nye gesems gemacht, die Selbigen An die

ii» Peiler Vörkropet Vndt Vaste gemacht 6 \
Noch Im Vorsten gemach 8 gemelte stücken Ausgebesert

Vndt ein Jedes An Seinen Ordt beuestiget 4 \
Noch die Vördacken Vber 2 thuren Wider aufgesetzt

Vndt feste gemacht 6 ß

iri Noch in Meines Heren Sael die schencke wider uor-

uerdigt 2 $ 8 ß

Noch 3 lange Dische Zurechte gemacht, welche gaer

Voneinander gewest, wider uöruerdiget t | 2 3

Noch im grönnen Sacll eine Vörgulde bedestede Zu-

•2o rechte gemacht 8 ß

Noch im Stalle gearbeidet Vndt Vöruerdiget:

Ehrstliech eine grose Venslerlucht, 3 Venster hoch, Mit

Bunde bagen pöste Vndt loshölter Vndt 2 Nye
Hamen, daruor 5 \

2.
r
> Noch eine lucht Eben So gemacht, Is 5 \
Noch 4 lachte gemacht, 2 Venster hoch, mit Runde

Hagen, An jeder lucht Vördicnt 2 $ 4 ß . . .

Jasper Herder

Ditt is betalt Discher

=w 1G4ZI4G Hans Pipyras, Maler.

Ar Ii Der Herzogin Kammer staffiert.

Hans Pipgraßcn bezahldt, was ehr vff der Hertzog-

innen Kammer, bezahldt 1 24 3
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Anno 1646 habe ich auff dem sloss etzliche stücke

fresse olligeferbe gron vnd die kracksten weis

staferet, daran is vordenet 2 $ 8 ß

Noch eine stube vnder dem fresse gewittet vmher vnd

in beide forsahl vor die fenster her, daran is &

vordenet 2 $ D W
Dis is betalet hans pipgras

1646 Jasper Härder, Tischler.

Ar B Paneelbank. Schranhverk um dm Brunnen Bildenkopf. tu

Jasper Härders Tischers Kechnungh auff dem

Hause Kyell

1 trede for der Herzoginnen gemach 10 ß

In Ihr fürstlichen Gnaden Gemach eine Panneldebenk f> |l

1 Trede form sahl 4 ß . . . ib

Noch auff dem bleygangk in die stenen gesemes die

Eißen anker in gehowen, daran vordhenett 2 $ 8 3

Noch in die beiden turne oben die windelstein die anker

in gehouwen 2 %
Noch das schrankwerk vmb den Post, süllen vndt 20

geseemes daran gesnitten vndt auffgehegelt vor

18 \ 8 8

Noch einen bilden Kopff, so von den soldhaten gnntz

entschwey geschlagen, auffs nie wieder verfertigen

vndt einen nyen deckell darauff gemachett, daran

vordhenett 6 $
Noch die große porte die schedtlöker Zugespundet 4 3

Jasper Härders

1646 Daniel Vorhaven, Kleinschmied.

Ar B Tiir zur Kirche aus des Königs Gemach Haustein-

pfosten. Der Schornstein am Turm des Alten Hauses.

Schrankbett. Tür vom grossen Saal nach dem blauen

Gemach. Die schwarze vergoldete Bettstatt.

. . . de dör de uht deß Könicheß gemack ihn de

Karke geil . . .

•>

4
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Noch vp den bliganek vnd ock ihn de Karke ihn de

hauensten pöste 29 ankers gemaket worden, vp

den enden gehauen, Vor datt stück 7 ß

Noch vp dem Nien huße ihn 2 törn 15 haken geraakett

worden, vp den enden gehauen dar de hengen vp

gahn, de ihn de sten pöste gegaten worden, vor

datt stüc 4 3

Noch tho den ßchorsten vp dem alden huße baven ahn

dem torn 2 ankerß gemakett mit Vorßchött, de

den ßchorsten ahm torn holden, wogen 16 'S;, Vor

datt 4 ß.

Noch ein alt ßlött vpgeputzett vnd ein Nien ßlötlePvnd

ßchilt dar tho gemakett, ock ein par Nie hengen

dar tho gemaket vnd vp den bliganek ahn de Nie

dör Vor den alden huße ahngeßlagen Vor 2 % 12 ß

Noch ihn deß Hern Rentmeisterß Kamer ein Nie ßchap-

bedstede beßlagen mit 4 par hengen vnd blancke

ßchuffrigclß vnd Rinck vnd warvelß, ock ein Nie

Klinckcn ßlött dar tho gemakett, dar ahn tho

ßamen Vordentt 7 ^
Noch vp den groten Sahl tho dat blauwe gemack ein

Nie ßlutplat gemakett vnd Nagelen dar tho gedan

vnd tho mat gemakett vnd ihn geßmerett 8 ß

Noch ihn der ßölvigen Kamer tho der ßwarten Vorgülden

bedstede 3 Nie gardinstangen mit haken gemakett

3# 4ß
Noch vp ein gemack achter ahn ein groten brantror ein

Nien foht gemakett, dar vor 12 ß

1650 Maurerarbeit.
Ar Die Armenhäuser, St. Jürgen, Hl. Geist Zerschossne

Mauer am Schloss.

Bauwkost an die Armenheusern, An St. Jürgens

Kirche vndt dem Armenhaus«' daselbst wie auch am
Heiligen (leiste Zum Kyell.
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Das geduppelte Dach über solche Kirche vndt das

Armenhaus dabey, dan auch das geduppelte Dach vber

dem Armenhause Zum Heiligen Geiste ist gantz dack-

fellich befunden, daher solches, auff vielfeltiges Ansuchen

Burgermeister vndt Rhats Zum Kyell ist repariret, wie 5

auch im Stackette etliche Tafeln, so außgefallen, wieder

eingemauret, Imgleichen vnterschiedtliche Tafeln, so

vnter im Vorhause im Heiligen Geiste außgewichen,

befestigett, die vorfallene Zwo Stauben gemacht vndt

das Priuedt mit newen Pfannen behengett vndt in Kalch 10

gelecht, Vber das ist die dhele vndt die Wangen vff

beiden sehen der Thüre im Eingange des Hauses mit

Maursteinen außgebeßert, auch die grosen Kampsteinen

vor dem Eingange daselbsten, so an der einen seite

durch den stetigen Drüppenfall außgewichen, wieder ir>

gesetzt vndt gelecht, Vor solches alles dem Maurmanne,

vndt das ehr die von den Schwedischen Völckern Zer-

schoßne Maur vff der Westseite der Küche vff dem
Schloße Kyell wieder gemaurett, bezahldt, Inmaßen es

der Herr Ambtman selbsten verdungen 44

1650 Maurerarbeit.

Ar Verfallner Turm am alten Harne.

Der Maurer hat den vorfallen Thorm am aiten

repariret, dafür Ihme geben 5 «f

1650 Maurer- und Steinhauerbelt.

Ar Die 7 Giebel de« Alten Hauses. Steinerne Gesimse

und Bilder.

Bawkost Ausgaben.

Vff dem alten Hause Kyell sein die 7 Giebeln, so

gantz vorfallen vndt ohn gros gefahr nicht lenger stehen »o

können, theils herunter genohmmen vndt wieder auf-

geführt , theils aber repariert, die grose Steinern ge-

sembse vffgebracht vndt die, so gemangeldt, der Slein-

hauwer gehauwen, gelecht vndt beanckert, Ungleichen

4*
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die Steinern Bilder mit bley Überall befestiget, auch

die Bilder, so gemangeldt, von newen gehauwen vnd

Zugleich mit bley fest gemacht, Welches der Herr Ambt-

man vordungen vmb vndt vor 200 <*f

Vor 136 ® Bley, wormit die Anckern in den

Steinern Gesembse oben vber die Giebeln, auch die

Steinern Bilder, so oben vndt zwischen den Giebeln

gesetzt, befestiget, bezahldt 5 32 |3

1650 Johan Meyer, Töpfer.

io Ar Das Stammbaumgemach. Das Goldledergemach.

Der Topfer Johan Meyer hat 1 Ofen im Stambaurus

gemach new vffgeführetl vndt 1 Ofen im gülden Leders

gemach außgebeßert, dan auch in des H. Amtsmans

Cammer vnterschiedtliche Bohre. Zuleitungh des Rauchs
i > aus dem Kachelofen nach dem mittelsten Schornstein,

gelecht vndt in der Canzley gearbeitett — 15 rf
7 16 3.

16X0 Johan Meyer, Töpfer.

Ofen in der Prinzessin Gemach.

Auff Ihr Hochfürstlice Durchleuchtigkeit Gnaden
w Hauß zum Kihl gearbeittei . . .

in d. Hochfürstl. Durchl. Fräwlein Gemach einen

Kachelabendt gemachet, an Kacheln darzu gethan

:

27 Seemßördt, daß Stück 3 3

48 Seemßen, daß St. 2 ß

j* 12 Voehtkachelördt, d. St. 3 3

25 Vothkacheln, d. St. 2 3

8 Pyeler, daß St. 3 3

13 Bylder, d. St. 3 3

6 Krohnen, d. St. 3 3

•m> 6 Löwen, d. St. 3 3

6 Röhr, d. St. 3 £

19 Zyefclytten, d. St. 1^6^
Vor den Oefen Aufzusetzen 6 $ . . .

Johann Meyer
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1650 IIans Lanujohan, Dreier.

Gedrehte Stühle.

Hans lange Johan vor 30 gedreheto höht» Stühle,

so vtT dem Hause Kyell gekommen, bezahldt ö 30 ,3

1650 Lorenz Lillie, Dreier.

Ar Gedrehte Stuhle.

Der Dreyer Lafrens Lille hat 4 gedrehete Stühle,

VtT befehl Ihrer fürstl. Durch), der Herzoginnen Vff

Dhero Gemach vndt vff dem Frauwen Zimmer gemacht,

dafür Ihme geben 1 *f . m
Dem Dreyer Lafrens Lille vor ein gedreyten Lenels

Stuhl in des Herrn Hoff Cantzlers Gammer bezahlet 10

Lorentz Lille, Dreyer hat ins Herrn Ambtmans
gemach vor 3 Thüren, damit die Thüren Zufallen können,

gemachtt, dafür 29 3. 10

1650 Lorenz Lillie, Stuhlmacher.

Ar B Allerlei Stühle.

Des Stuhlmachcrs Frentz Lyllen schein vor Arbeid*

an die Zerbrochene Stühle vtT dem Schloße:

Krstlich drey Höge Stühle, darinnen 3 Neuw Rödern *<>

vndt vff beiden Seiten Neuwe trannen. dafür 12 ,i

Noch 2 Hohe stöhle, daran gemacht 2 Achter Lennes

vnd 3 tränen 3 ß

Noch 1 Side stuhl darrin gemacht ein Neuw bodem 2 ß

für ein Frawenstuhl mit Arm Lehnes darangemacht w

2 Stappen vndt 2 pflügte Tranen nebenst 4 Pfeiler

vndt ein Neuwen bodem b' 3

Noch ein Hogen stuhl daran ein Neuwen bodem 2 ,i

Noch ein Frauwen Armenstuhel, daran gemachet ein

stappen, 3 tränen vndt 4 Pfeiler, Vnndt einen *»

halben bodem für 10 .}

Lorentz Lillie
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1650 Hans Pipgras, Maler.

Ar Oiebel im Platz. Der Brautwagen.

Hans Pipgras hat an 2 Giebeln im Platze Zehen

Nahmen mit öhlfarbe geschrieben, nebenst dem Jahr-

zahl, dafür Ihme geben 40 3

Hans Pipgras Mahler hat den Braudtwagen, so

zerbrochen gewesen, vndt wieder gemacht worden, mit

roter Färbe außgebeßert, Ihme geben 1 1 3

1651 Wilm Senger9 Maurer.

Ar B Am Alten Harne gebessert das Fundament, die Mauer,

das Dach. Im Alten Saal die Diele von Gips. Sechs

Bogen nach dem Platze.

Der Meurer Wilm Senger hat das Fundament

vnter dem aldten Hause mit großen Kampsteinen wieder

gelechtt, Imgleichen die Mauer an Ih. Hochfürstl. Ourchl.

Gemach vff die Westseite reparieret, auch die beede

andern Mauren Südt- vndt ostwerts bis an den Windel-

stein außgebeßerdt, Item an die Maure im Wildhofe bey

der Thüren 2 Pfeiler gesetzt vndt die Bauwfellige Maure

daselbsten außgebeßert, dan auch das Dach vber die

Silber Cammer, vber die Küche, das wagenhaus vndt

aldtfrauwen Gammer gemacht, So hat ehr auch in die

Maure daselbst ein Schartose gelecht, auch an Stadt der

Maurplate, so vormulschet, Steine vnter die Balcken ge-

maurett vndt 6 Bogen nach dem platze aldha außge-

beßerdt, Imgleichen im Aldten Sahl die Dehle von Jebs

gemacht, welches der Herr Ambttman mit Ihme vor-

dungen vmb vndt vor 46 "rf

\

1651 Michel Herzog, Maler.

Ar B Des Herzogs Oetnach staffiert.

Baüwkost Außgaben . . .

Der Mahler Michell Hertzogh hat in Ihr Hoch-

fürstl. Durchl. vnsers gnedigsten fürsten vndt Herrn

Gemach das Pannelwarck mit öhlefarbe außgebeßerdt
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vndt die Bencken vndt Finstersembß mit rohter öhle-

farbe angestrichen, Imgleichen den gangh vor solchem

Gemache oben an dem Boden, wie auch die Wandt

vnter den fenstern daselbsten, Inngleichen den großen

Windelstein vnten bey der Eddelknaben Cammer an •

gantz hinauff nach Ihr Hochfstl. Dürchl. der Hertzoginnen

Vorgemach mit Kreide außweiset, dafür ihme geben

16ol Jasper Härder, Tischler.

Ar B Bildnis im Vorgemach der Herzogin. i' 1

Den Tischer Jasper Härders vor ein gemachtes

futter Zum Gontrafey so vf Ihr fürstl. Dürchl. Vnsere

g. f. vndt frauwen Vorgemach am Piler gestanden vndt

mit nach Gottorf gekommen . . .

Ditrieh Krüdener, Maurer. «•»

Ar Ein Giebel am Neuen Hause gebessert.

Diederich Krüdener Maurer hat den einen ver-

fallenen Giebell am Newenhause nach der Süderseite

oben dem Wildthofe reparirt. In dheme er aus solchen

Giebell vorn die Maursteine gantz gehauwen vndt newe u*»

darein wieder gemauret vndt denselben mit Scgebergcr

Kalch besetzt, dafür ihme vordungen geben Nach der

quitungh 20 *f

1653 Jasper Härder, Tischler.

Ar B Tische. Gemälde unter dem Gewölbe in der Kirche. *>

Neue Bettstatt.

Des Tischers Jasper Härders Rechnungh vff dem

Amblhause Kyell:

Noch in deß Konnigeß losement einen Newen Disch

gemacht mit ausgeschweiften beinen vndt mit zwey

rigell vndt Kilen vndt mit einem trede vmbher,

daß bladt 9 quartir lank vndt 4 breder breidt,

daraus vordinet 5 $
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Noch in der schätz Kamer ebben solchen gemacht 5 \
Noch auf daß Oldehaus ebben solche 4 gemacht 20 \
Noch in der Kirch stellen / Gerüste] gebauwet vndt

hebbe die gemelt Vnder dem geweift hervnter ge-

nommen, welche von dem winde zwey geschlagen

wahr, vndt wiedder mit leinen Zusammen gelemet

vndt wieder hinvntergebracht, daraus vordint 3 ^
Noch in der Middelsten Kantzeley 1 Neuw beddestede

Gemachet, ist mit ein frese Vndt swartze Kelstötte

mit Kai nies vndt Kracksten vndt staf vndt arktra-

list 9 \ . . .

Ufö3 Hann daß, Kronengiesser.

Ar Messingarm.

Der Krongieser Hans Gaße hat ein Zerbrochenen

Mitlings Arm Zweymahl gelödet, dafür 8 ß.

UiM Daniel Vorhaven, Kleinschmied.

Ar B Grosser neuer Ofen in der Herzogin Losament auf
dem Alten Harne. Bildnisse. Schappe. Neue Tür.

Noch vp den alden huße tho den groten Kachlafen vp

der Hertzochihn ihr loßement ein grote Nie Kachl-

afen Dör mit den Ramen gemaket, dar for 6 ^
Noch tho denßölfigen afendt tho den foht, wor de afendt

vp steitt, 9 starke ißern gemaket ock bafen vp

4 ißern vp dem boddem vnd 2 lange ißern ahn

den böhn, dar de rör ahn liggen, wogen tho ßamen
34 ®, dat ® 4 1

Noch 2 starcke lange hsken gemaket, welche Jaßper

harder gebruket hefft, tho 2 grote Kunterfei, for

dat stück 6 3

Noch vp dem alden huße tho der Dör for dem langen

Sahl ein Nie Kamerßlöt gemaket . . .

Noch vp dem alden huße fan dat grot Sockerßchap de

beiden alden ßlöt . . .

Noch vp dem alden huße dat grot Klederßchap . . .
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Noch vp dem groten Sahl de Nie Dör for den water-

ganck beßlagen . . .

Noch de Dör vp dem bliganck for dem alden huße . . .

Des Kleinschmiedes Daniel von d houen Rechnung,

Waß ehr Vff dem hause Kiel Vorfertiget. »

1654/55 Jasper Härder, Tischler.

Ar B Neue Tür auf dem Gemach der Herzogin Tische

Bettstellen. Das Gitterwerk in der Kanzlei. Rundes

Fenster im Kirchenwendelstein. Die Pfeiler anf dem

Bleigang. Der Prinzessin Kammer. 10

Jasper Hardern Tischer bezahlte Rechnung Vor

gemachte Arbeitt Vff dem hause Kiel.

[Die Rechnung unterscheidet Arbeitslohn auf
dem Alten uud Neuen Hause, und führt an unter

dem Abschnitt:] ir>

Auff dem Neuwen Hauß:

Auff der Neuwen Frauwen Zimmer aller Dauerst 2 lange

Discke . . .

Noch auff der Hertzighinne ihr gemach sint 2 Duhren

Von der Wandt gewichen, dar an verdinet 6* ä -2«>

Noch in der hertzighinne ihr gemach ein dubbelde duhr

gerich mit einer beleegete vnd ingefaste Duhre,

auch mit einer Zarrie Von meinen holtz, dar vor

21 |
Noch ins Kunnisch gemacht ein Vollenkommen Disch 25

gemacht mit ausgeschweuffte Kreutzfuß 4 \
Noch im Neuwen sahl hebbe ich abgekleidet ein scher-

wandt mit einer. Dohr . . .

Noch von der freuwlein Kammer ein Eichenschaff van

ein genohmmen Vnd Vnder in der Kantzeli widder so

zusammen gesetz vnd Neuwe penneide duhr, dar

vor 3 \
Noch 2 Neuwe rige dar inne gemacht 12 ^
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Noch 2 Neuwe beddesteden in der Cantcely von meinen

holtz mit schwartzen Trilippen oben in freß, dar

vor 32 %
Noch in der hertzighinne ihr gemach ein stück auff der

s schweb gemacht mit der falß, dar vor 6 3.

Noch in der Cantcely des Kammermeisters gaderwerck

vest gemacht, dar vor 4 3

Noch auff der Borchstuben . . .

Noch in der Küchen vnd speiße Kammer . . .

io Noch in den windelstehn bey der Kirchen ein rundt

fenster rahm gemacht, darvor 12 ^

Noch in der Kirchen die Stülen ausgebeßert 3 3

Noch vor den wein Keller die groß brede Tühr ge-

macht . . .

ir» Noch an des fuß Knechtes Kammer die Tühre belistet . . .

Noch des Amptmahns Kammer . . .

Noch die dühre vor den Bleygangh vor Nagelt 2 3

Noch auff den Bleye ganck die Pfeiler befestiget 6 3

Noch in der Altfrauwen Kammer . . .

•20 Noch in hecklauw sein Kammer . . .

Noch in der freulin Kammer ein stück an Ein grünne

bestede angelimet 3 |3

Noch an die vergüldene beddestede die Krone Außge-

bessert 8 |3

*r
> Noch auf die hertziginne ihr gemach ein Kleine Kaste

gemacht Zu einem hunde 8 j3 . . .

1655 Daniel Vorhafen, Kleinschmied.

Ar B Handschelle. Das Schap im Kirchenstuhl.

Noch eine handtklufe, wor de gefangen ihn ßlaten wer-

3" den, Klener gemakett 5 3

Noch ihn der Karken dat Nie schap in Ihr F. G stölte

beßlagen mit dörchbraken Fort in den hengen

unde ein blanck ßlöt mit ßiner thogehör, darfor

3 ¥ 8 ß . . .
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165556 Jasper Härder, Tuchler.

Ar B Der Steintisch. Die Marschallskammer. Das Schap im

Kirchenstuhl. Die Scherwand Uber dem Bleigang. Die

Pforte vor der Reitbahn. Das Schauer vor dem Hause.

Des Tischers Jasper Härders Rechnung, Waß ehr >

aufT dem Schloß Verfertiget: . . .

eine Schauff Lade Vnterm Steinerndisch in des Marschaln

Gammer gemacht 1 $
Noch dem Pfeiler auff selbige Cammer umbher mit

Riolen vnd Schlottosen gemacht 1 $ 10

In die Kirche ein Schapff in Ihr Frl. Dhrl. Gestülte Von

mein Holtz gemacht H $
Oben aufT den Priegen ein Handtgriff gemacht 8 3

über den Bleigangk ein Schehrwandt gemacht 6 $
Die Pohrt vor der Reit Bahn in die Höhe vnd Steine i*

darunter gebracht vnd daß Alte Sperwerk abge-

nommen, Wiederumb newe Holtz auff die Balcken

gefüttert Vnd 2 Newe Oeutze vnd 2 Newe Spehren

darauff gemachet vnd Vorlattet 4 ^
Daß Schure für dem Hauße gebeßert vnd vnten bey die

Pfahle 2 Schatosen gesetzet 1 $ 8 fJ

Dasselbige Schuer wieder abgebrochen, Vnd ein newe

Spehrwerck mit 3 fenster vnd thüren gemacht 16 $ . .

.

1656 Hans Pipyras, Maler.

Ar Die Scherwand im Bleigang. 25

Hanß Pipgras hat die Scherwandt, so zwischen

dem Bleygange gemacht, mit Braunroth Olyefarbe wie

auch in allen Canten mit weisen streichen bezogen vor-

fertiget, ihme dafür geben 1 $ 32 ß.

1657 Maurerarbeit. ™

Ar Die Beischläge im Platz.

Noch hat der Meurer die H beyschlege im Platz vor die

gemacher gemacht, uud mit Kalch außgestrichen . .

.

9 Y 16 ß.
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WH4 Schfoßbrun tlen gegraben

Sehl Br Der Springbrunnen ist ruiniert.

Weiln der Spring Brunn aufm Schloße in den

letzten Kriegßtroublcn gantz ruinieret und höchst nöhtig

befunden, daß wegen mangel des waßers Ein Brunn auf

dem Schloße gegraben würde, Alß sindt die gesambte

Unterthanen des Ambts zum graben angewiesen, die

den anderen Tag. vf 5 Klaffter tieff, ein gutes waßer
gefunden, u deßwegen Zum promettirten Trinckgelde

Empfangen 1 ^
Folgends alß der Brunn vollends außgegraben, ist

derselbe mit großen feldtsteinen, Im Fundament 6 Fueß
und oben <S fueß weit, aufgeführet, welches bedungen 8 *f

......

WS4 Matt/lies Wulff', Kleinschmied.

Sehl Br Kleinschmiedearbeit.

der Kleinschmidt Matthias Wulff hat für seine

Arbeit . . . Empfangen 32 ltf ß

IGHo Henrich Wulff, Mauermann

,

Sehl Br bessert am alten Wohnhaus auf dem Schlosse den Blei-

gang, des Hausvoigts Kammer, die grosse Küclie, das

Dach ; nimmt die beiden Endgiebel herab.

Alß das alte wonhauß auf dem Schloße Kiehl am
.Hl Martj dieses Jahrs herunter gefallen, u übrig Be-

stehend gebliebene drey Giebeln mit das daran hangende

Dach, wegen Augenscheinlicher gefahr herunter gerissen

werden müssen. Ist solches durch den Zimmer und

Maur Leuten verrichtet, daran der Maurman Henrich

wulff mit seinen Leuten verdienet und empfangen 4 *f
Dan hat derselbe nebst 2 gesellen des Haußvoigten

Cammer außgebeßert, daß vf den Bleygang gelegene

gemauer, wie auch über der obristen Pforte und vf der

Silber Cammer wegen der gefahr von einander gebrochen
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und herabgebracht, daran in allen gearbeitet 6 tage,

Jeden tägl : 16 3.

Für herabnehmung der Beyden gemauerten End-

Giebeln, und die Südermaur des alten gebäudet, ist der

Mauerman Bedungen und bezahlet mit 10

Für Reinmachung und aufsetzung der herab-

gefallenen Maursteine Ist der Maurmann Bedungen und

hat für jedes 1000 Erlangen 40 ,3, tuht für die 25000

Reingemachte gantze Steine 20 40 3, für 52000 rein-

gemachte halbe Steine 21 mf 32 ß w

Den 17 Augustj hat der Maurmann mit seinen

Leuten den Anfang gemachet, die Beyde Südergiebeln

an dem Neuen hauße Zu repariren, welche nicht alleine

gantz baufällig, besondern auch, wegen der theils ver-

rosteten, theils auß den Balcken, so an den Enden ver- 10

faulet, Loßgegangenen Anckern, schon über 4 und mehr

zoll außgewichen befunden. Dannenhero mit demselben

bedungen, diese Beyde giebeln, waß deßen arbeit Betreffe,

wieder in vollenkommenen u gebührl: stände zu bringen,

jeder Giebel für 20 20

1685 Henrich Wulff, Mauermann,

Sehl Br bessert am Neuen Hause beide Südergiebel ; stellt das

Küchenyebnude wieder her.

Waß Inwendig im Neuen Hauße unter und neben

den anckern, Balcken u Rönnen herauß zu brechen u

wieder Zu Bemauern nöhtig befunden, ist mit demselben

verdungen für 4 %f

Für die große Küchen Dehle und waß daselbst

Bey den Balcken . . . höchstnöhtig gewehsen.

Daß vom herunterfallen des Alten Haußes über »«

die Silber Cammer Beschädigtes gemäuer, nebst die

3 fächer stein dach wieder Zu behängen und im stände

Zu bringen, dan auch daß gebäude vor der großen

Küche mit ein Neu Fundament zu versehen und die

gesambte Taffein wieder einzumauren, selbiges Gebäude
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an der Küche wieder zu befestigen, die ruinirte Küchen

Cammcrn Zu bepflastern, bedungen 16

Auf dem Bleygange nebst 2 gesellen 4 tage . . .

1685 ClatlS Hanßetl, Zimmermann,

•'» Sehl Br bessert den Bleigang, hilft beim Herabnehmen der

Giebel des alten Harnes.

Der Zimmerman Clauß Hanßen für den Bleygang,

welcher an der längsten seite gantz ruiniret, mit 2 Reihe

Balcken, Bodens und Können Zu belegen 16 iif 10 jä

iu Derselbe bei herunterreisung der drey nachstehen-

den Giebeln und anhängendem Dach des alten Gebäudes

16 *f 32 6

1685 Hans Apite, Glaser.

•5 Sehl B}- Die grosse Lucht unter dem Bleigang

Der glätter Hans Apitz hat für seine Fenster Ar-

beit vfm Schloße Kiehl, absonderlich für die große

Fensterlucht unter dem Bleygange und allerhandt hoch-

benötigte Flickereyn . . .

20 1685 Henrich Lillie, Drechsler.

Schi Br 6 eichene Säulen zum Bleigang.

Der Drechscler Henrich Lillie hat Zu das Lehneis

vfm Bleygange 6 Eichene Säulen gedrehet 2 rf
?

1686 Matthias Wulff, Kleinschmied.

2& Ar B Die Stammkammer.

Auf dem Hoch fürstlichen schloß gearbeitet wie

fol et: . . .

noch oben auf die Stamm Kammer von 2 alte Fenster

Rahmen daß alte Beschlag abgebrochgen vnd an

*> die neye Kähmen wider angeschlagen für Jeder

4 $ . . . Matthiaß Wulff

Kleinschmidt
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1687 CfauS Hansen, Zimmermann.

Die beiden Trompetertürme. Der Glockenturm.

Der Zimmerman Glauß Hanßen hat Beyde Trom-

petter Thürme, wie auch den Glocken Thurm, so gantz

ruiniret wahren, aufgeschroben , und Sternbalcken, •>

Glocken Ständer und andere Arbeit befästiget, und

wieder im Stande gebracht, und Laut Hechnung Ver-

diehnet 13 nf

1687 Klempnerarbeit.
Ar Die Trompetertürme. i«

Der Klempner hat Beyde Trompettcr Türme mit

Schiefer und Bley bedäcket, selbsten Blöcke, Tau und

Pflegs Leute gehalten und nach der verdingung dafür

erlanget 10

1687 Matthias Wulff, Kleinschmidt.

Ar Die Trompetertürme.

Der Klein Schmidt Matthieß Wulff für allerhand

Schmiede Arbeit, wie auch an vorbesagten Thürmen,

und an den Glocken laut Rechnung verdiehnet 20 *f 31 ß.

1688 Bauanschlaq 20

Schi Br zur Ausbesserung des Dachs auf dem Neuen Gebäude.

Die beiden Nordergiebel. Die beiden Türme über den

Hauptstiegen Die beiden Südergiebel. 4 Giebel im

Osten und 4 im Westen.

Demnach Gegenwertiger Zustandt der Dächer auf 2*

dem so genanten Neuen Hauße des Schloßes Kiehl, nach

der nebst dem Haußvoigt und Handtwercks Leuten Ge.

schehenen Besichtigung also befunden, das Obschon in

Anno 1684 u 85 ein Zimbliches daran gewandt, solches

doch Alleine Keinen Bestandt halten kan, sondern weiter t(i

mit der Reparation fortgesetzt werden muß, nemblich . . .

das Schieferdach . . .

vor die Meede Norder Giebeln . . .
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Dann befinden sich die Beeden Thürme über die

Heede Haubtstiegen in solchem Stande, daß das Dach

davon Gantz abgedecket, u von Neuen gemacht werden

muß, den man sonsten Zu fürchten hat, daß selbige

ehestens herabfallen dörfften . . .

An der Letzten wandt, gegen der Kirche, ist nötig . .

.

Weiln vor 2 Jahren die Beede Suder Giebeln an

die Vorderste Balcken des Süder-Stockwercks veranckert,

und folglich an die nechste Balcken, durch die Scheer-

wandt ebenfals mit Anckers verbunden, so ist nöhtig,

daß durch die übrigen Scherwande die Balcken ferner

an ein ander Gleicher Gestalt Befestiget, und also die

Norder Giebeln mit Beanckert werden, wodurch dan das

gantze Gebäude dergestalt verklammert , daß die alten

Hiße des Gemäuers durch die Beschwehrde des Daches

nicht weiter von und außeinander gedrungen oder ge-

rissen werden können . . .

Alß habe vorher Specificierte Arbeit und Baukosten

wegen Besorgenden Unheils und vorkommenden ruin der

Dächer : wovon aber die Künfftig annoch erfoderende

Reparation der Vier Ostwerts u Vier westwerts Befindt-

lichen Giebeln, wie auch übrige Zwey Haupt und andere

Kleine Dach Hinnen außbeschieden, weilen selbige der

befindenden Meinung nach, wegen Gegenwertige schlechte

Zeiten und Geldt Mangel, folglich von Jahren Zu Jahren

außgebeßert werden Können : , Zu Künfftig meiner Unter-

thänigsten Verantwortung hiemit Gehorsambst über

reichen sollen . . .

Hamburg 28 Augustj Anno 1688. Peter Koes

J088 Theodor Alters, Bildhauer.

Ar B Bildhauerarbeit.

Geldt Außgabe:

An Bahre Cammer Lieferund : Dem Bildthauer Allers

150 if
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1689 Theodor Allers, Büdhauer.

Ar BÜdhauerarbeit.

Geldt Außgabe

Von Angerechneten Cammer Posten:

Dem Bildthauer Theod. Allers 140 <*f 5

Dem Bildthauer Teodor Allers 120 ufi

Schiffer Clauß Brunn, vor Gottländische graue Steine

512 24 ß.

1689 Markus Weher, Maler.

Ar B Zwei Stuben vermalt. 10

Auff Befehl des H. Amptschreiber H. Peter Koeß

Auffen schloß 2 Stuben Vermahlet, wie Zu sehen ist,

ein Jede Stube Zum Wenigsten 4 1
/* *f.

D. H. D. willister

Wirdt bezahlt Marcus Weber 10

mit Sieben Reichsth.

H. Bouwaldt

Dieses Zu danck bezahlet.

1690 Steinhauerarbeit

Ar zum Neuenwerk. 20

Geldt Außgabe

von angerechneten Gammer Posten:

Laut beygefügte Rechnung und Quitungen Ist Zu

Behueff der Cascade und Fontainen des Neuenwercks

an Stein arbeit und wöchentliches arbeits Lohn sambt 25

andern desfals veruhrsachten Unkosten hieselbst in

diesem Jahre außgezahlet 789 12 ß.

1691 Steinhauerarbeit

Ar zum Neuenwerk.

Geldt Außgabe 30

An Angerechneten Cammerposten:

An Steinhauer Arbeit Zum Neuen wercke 1093 i>ü
r
i.

6
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1691 Theodor Allers, Bildhauer,

Ar B bekam einen Wagen von Kiel nach Fleckeby.

Daß der Hochfürstl. Ambtschreiber Zum Kiehl mir

Endtsgenanten nach des H. Hoff Marschalien ordre Einen

wagen von Kiehl Biß Fleckebüy gegeben, solches Be-

scheinige hiemit. Kiehl, den 18 Decemb. 1691.

Dheodoro Allers

7692 Ludwig Weygant, Hofmaler,

Ar B soll einen Wagen von Kiel bis Fleckeby haben.

Der HochFürstl. Kielische Ambtschreiber wirdt no-

mine Serenissimi hiedurch Befehliget, dem Fürstl. Hoff-

Mahler YVeygandten Einen Wagen Von Kiehl Bis Fleckebüy

Anzuschaffen. Gottorff, den 18 Martj Anno 1692.

Otto Rantzow

1694 Ludwig Weygant, Hofmaler,

soll einen Wagen von Kiel bis Fleckeby haben.

Auf Hochfürstl. Gnädigsten Befehl, wirdt der Hoch-

fürstl. Kielische Ambtschreiber Beordret, dem Hoff Mahler

Monsieur Weyganten Einen ordinairen wagen Von Kiehl

biß Fleckeby anzuschaffen, und das fuhrgelt nach Hoch-

fürstl. Taxa Vnterthänigst dafür anrechnen.

Gottorff, den 6 Januarij Anno 1694.

Otto Rantzo

1694 Theodor Allers, BiWmuer.

Vergoldeter Rahmen nach Gottorf überbracht.

Der Hochfürstl. Ambtschreiber Zum Kiehl wirdt

krafft dießes beordret, dem Bildt Hauer Zu Überbrin-

gung Einer verguldeten Rahme Einen Wagen Von Kiehl

Biß Gottorff und dan noch einen Wagen Biß Fleckebüy

anzuschaffen, und das fuhrgelt nach Hochfürstl. ordon-

nance unterthänigst dafür berechnen.

Gottorff, den 29 Juny 1694.

D. Wohnsfleth
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[Eigenhändig.] Das diesse Wagens Also gebraucht

bescheinige hiermit.

Dheodoro Allers

1694 Theodor Allers, Bildhauer.

Ar B Bild- und Steinhauerarbeit. 5

Abrechnung Mit dem Fürstl. Ambtschreiber zum
Kiel Herren Peter Koeß de Anno 1694:

1. Zinsen . . .

11. Vor Bildt vndt Stein Hauer Arbeit Zum Kiel io

vom 1 Jan. biß 31 Dez. 694 laut exhibirter Specification

1708 ^8 3.

...
Daß obgesetzte 3855 *f 27 ß 6 ^ Von dem hochfrl.

Ambtschreibern Zum Kiel Hrn. Peter Koeß von Nr. 1—1 1 is

Zur Fürstl. Rentekammer also geliefert vnd daselbst als

baar Geld acceptiret vnd berechnet wird, Thue Ich be-

horiger maßen quitiren.

GottorfF, 9 Febr. 1695. Georg Kribel

1695 Theodor Allers, Bildhauer. a>

Ar B Fuhrrechnung wegen des steinernen Sarges.

Fuhr Rechnung Wegen Transportirnng des Steinern

Sarges Von Kiel nach Gottorff.

Der Fuhrmann Friedrich Bestman mit dem Bildt-

hauer Allers Von Kiehl nach Klehtkamp sindt 5 Meilen, 2»

a 12 3,

Von dannen wieder zurück die Helffte des Fuhr-

geldes, a Meile 6 ß.

Dem Fuhrman Carsten Wilden für transportirung

der Kumme Auß des H. Grafen Von Brocktorfen Hoefe «0

nach des Bildthauers Hauß 1 ttf,

Zwey tagelöhner, so damahln Handtarbeit getahn

und folglich mit schleifen helfen, Jeder 2 tage gearbeitet,

jeden den tag 10 3,

Digitized by Google



68 1695

Der Fuhrman Marx Dahl für uberbringung der

Kumme Von Kiehl nach Schleßwig prätendiret nach

der Bedingung 8 tf.

Für einen wagen, der den Bildthauer anbey Von
& Kiel nach Gottorff und wieder Von dannen zurück ge-

fahren, 3 rf\
Zwey tagelöhner, so mit gefolget, für 2 tage Jeden

des tages 16 ß,

für Überbringung des Deckels und einiger dazu

iu benötigten Steine 5 <*f,

für den wagen, so den Bildthauer Von Kiel nach

Schleßwig gebracht, bedungen 2

Einen taglöhner, so mit gefolget, für 2 tage a 16 ß,

für des Bildlhauers Zurückfuhre Von Gottorff nach

15 Kiel mit seinen Jungen 1 i?f 24 3.

Gottorff den 9 February

Anno 1695. D. Wohnsfleth

1695 Theodor Allers, Bildhauer.

Ar ß Reise nach Kletkamp.

20 Das der Fuhrman Friedrich Bestman mit mir Endst-

genanten Von Kiehl nach Klehtkamp und Von dannen

wieder zurück Biß Kiehl gefahren, solches tuhe Hiemil

Bescheinigen. Kiehl, den 10 January 1695.

Dheodoro Allers

25 1695 Theodor Allers, Bildhauer.

Ar B Überführung der steinernen Kumme nach seinem Hause.

Der Hochfürstl. Ambtschreiber Zum Kiehl, hat für

Transportirung der Kumme Von des H. Graf Brocktorffen

nach mein des Bildthauers Hauße an Carsten Wilde

so Versprochen und Bezahlet Einen Reichstahler, und an

Zwey Tagelöhner für Zwey Tage Viertzig Schilling ent-

richtet, welches hiemit bescheinige. Kiehl, den 16 Fe-

bruary lü (JÖ. Dheodoro Allers
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1695 Theodor Aller*, Bildhauer.

Ar B Uberführung der steinernen Kumme von Kiel nach

Qottorf.

Daß der Hochfürstl. Ambtschreiber Zum Kiehl mit

dem Fuhrman Marx Dahl wegen Überbringung der

Steinern Kumme Von Kiehl nach Gottorff die Fracht

für Acht Reichstahler und den Deckel für Funff Reichs-

tahler bedungen, auch für meine Erste hin- und wieder

reyße drey Reichstahler und für die andere hinüber führe

Zwey Reichstahler an besagten Fuhrman Versprochen

und bezahlet, solches tuhehiemit Attestirend bescheinigen.

Kiehl, den 16 February 1695.

Marx Dahl Dheodor Allers

Der Hochfürstl. Ambtschreiber Zum Kiehl hat den

beeden Tagelöhnern, so mit der Steinern Kumme Von
Kiehl nach Schleßwig gefolget, wie auch mit den Deckel

hinüber gewesen, Zusammen bezahlet Zwey Reichsthlr.

Kiehl, den 16 February 1695.

Hanß Dahl Dheodoro Allers

1695 Theodor Allers, Bildhauer.

Ar B Rückreise von Qottorf nach Kiel.

Das der Hochfürstl. Ambtschreiber Zum Kiehl für

meine rückreiße Von Gottorff nach Kiehl Ein und ein

halben Reichstahler außgezahlet, solches tuhe hiemit

quitirend bescheinigen.

Kiehl, den 16 February 1695.

Dheodoro Allers

1695 Domenieus Pelli* kntrepreneur,

Sehl soll zwischen dem alten Schloss und der Reitbahn ein

Br B neues über 200 Fuss sich erstreckendes Gebäude er-

richten. Blau glasurte Dachsteine aus Holland. Drei

Frontespicia und an jedem Ende eine Lucarne. Fuss-

böden und Türen in der zweiten Etage. Schlösser in

englischer Fagon. Die grosse Stiege. Reithaus, Alt-

frauenkammer und Schlachthaus verlegt.

Zu wißen . . . , daß im Nahmen und auf Gnädig-

sten Befehl der durchlauchtigstenn Princessinn und



70 1695

Frauen Friedericae Amaliae . . . Zwischen dem Hoch-

würdig und- wohlgebohrenen Herrn Otto Dietherich von

Bülow . . . Hoffmeistern an Einem, Dann Monsieur

Domenicus Pelli, Entrepreneurn am Andern Theile.

Nachfolgender Bau Contract aufgerichtet, geschloßen

und beständigst vollenzogen worden, Alß:

1. Verpflichtet sich der Hr. Entrepreneur, Alle auf

dem Schloße Kiehl befindtliche Alte Mauren, Gewölbe und

Gebäude, so weit selbige Zu demoliren nötig, herunter

zu reißen, das Erdtreich und Grueß nach den Hintern

Schloß Graben weg Zuführen, und den Platz über all

Zum Bevorstehenden Bau ebenen und reinigen Zu Laßen.

2. Das von 200 und etliche Fueß Lang, Als von

dem alten Schloße nach der Keit Bahn sich erstreckende,

auch den Flügel über die Küche, Biß an der Neüen

Hinler-Maur Zu schließende und auf Zuführende Ge-

bäude Auf guhtem Fundament, An Längde, weite, Hohe
und Dicke der Mauren, mit Dach und Fach, Abtheilungen,

Caminen, Tühren, Fenstern, Bodens und Treppen, Nach

den eingegebenen plan, Elevation, profil, Detail und

Memoire, außer einige separationes , welche nach Ihr:

Hoheiten Gnädigste Meinung Zu Endern, In Untadel-

haffter Form und Figure ohne einigen Mangel Zum Vollen-

kommenen Bewohnbaren gebrauch aufzuführen, Zu

Bauen und zu verfertigen.

3. Alle und Jede Materialien an Gehauenen, Maur-

und Dachsteinen, Gibs, Kalck, Holtz, Eisen, Bley, Farben,

und dergleichen, wie dieselbe Nahmen haben, Auß-

genommen die in dem herunter reißenden Gebäude sich

befinden, alß welche er in den Neüen Bau Zu employren

befugt, auf seine Kosten an Zuschaffen, und ohne einige

Hülffe, Dienste und Fuhren, außer die, welche Zum
transport der gläßürte Dachsteinen von Itzehoe, oder so

weit Sie immer ohne ümbladung in Einem Schiffe her-

auf Können gebracht, nach Kiehl erfodert werden, Her-

bey zu bringen.
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4. Daß der Hr. Entrepreneur über all solchem ver-

bunden sey, das gantze Gebäude zusambt den Flügel

von dem Alten Schloße Biß an der Neüen Hinter Maur

mit Guhten Blau glaßürten Dachsteinen von der Besten

Sorte auß Holland in Guhten Kalck Zu Belegen, wie

auch recht guhte Maursteine, wenigstens wie die Zum
Bohtkamp und Nettelsee, Zu Brennen, und den ordi-

nalen und Segeberger Kalck also Zu bereiten, daß

Niemand drauf Zu sagen habe; Dan die Fugen überall

wohl außzureißen, mit Segeberger Kalck tieff abzufliegen,

undt solche Mauren allenthalben sowohl alß alles Holtz-

werck mit guhter Leinölie färbe Zweymahl überziehen

Zu Laßen.

5. An Stat der designirte Lucarnen 3 Frontespicia

und an Jeder Ende eine Lucarne, dan die Caminen auß

den Kellern und Zu deren Eingang 3 Tühren, sowohl

auch das Hinter Gebäude nechst der Küche gleich den

Flügel aufzuführen, und den Obern Platz in regulairer

Form mit einer Maur von 2 Fueß dick und 3 fuß hoch

einzuschrencken und Zu verfertigen.

6. Alles Holtzwerck . . .

7. Der Boden über den Keller mit Balcken Gewölbe,

oder wie Alle übrige Bodens, mit gedoppelten Brettern

Zu Belegen, die Fußbodens der Seconden Etage von

drucken Eychen Holtz, Jeder in besonderer Figura, so-

wohl auch die platfonds und Caminen in Zierlicher Form

und Facon zu bearbeiten, und alle Tühren mit 2 Flügeln

von 6 fueß weit und 8 Fueß hoch, Zusambt alle übrige

Tühren mit Glatten füllungen von guten Eichen Holtz,

mit Zierlichen Schlößern auf der Engeischen Facon,

Hengen und übrigen Eisenwerck bearbeiten Zu laßen,

die Fenstern auch unstraffbahr an Holtz, Eisen, Glaß

und Bley Zu Liefern, und die Große Stiege in Größere

und Bequehmere form zu bringen.

8. Das Reit Hauß, Alt Frau Cammer und Schlacht

Hauß Abzubrechen und am andern Ohrte aufzuführen,
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Die Mauren vor der Entree des Schloßes in Runder Form
Zu legen und von proportionirlicher Hohe Zu verfertigen,

dan Alle übrige Materialien außer Steine und Kalck,

so vff dem Schloße gehörig, daselbst Zu laßen und nach

•*» geendigtem Bau alle plätze von Erdtreich , Grueß und

unrust Zu reinigen, und alles nach dem Dessein Zum
Bewohnbaren Gebrauch Gegen Michaelis Anno 1696 richtig

fertig, vollenkommen und untadelhafft Zu überliefern.

9. Und dan

io 10. Dahingegen verspricht Hochgedten Herr Hoff-

meister . . . die Summa von Funffzehen Tausendt Reichs-

thaler, wovon so Ball bey Einkommender Ihr Königl.

Hoheiten Ratification, welche Innerhalb 8 Tagen de dato

erfolgen soll, 4000 y, wan die Gewölbe und das Fun-

15 dament fertig 1000 y, wann die Erste Estage auf-

geführt 2000 y, wan die andere aufgeführet 2000 y,
wan das Dach Völlens verfertiget 3000y und der rest

der 3000 y, wan alles Contractmäßig geliefert und ver-

fertiget . . .

20 Kiehl, den 24 May 1695. x

)

1697 Gabriel Bernhard Walter, Oberfacteur in

Salzdahl,

Sehl Br B soll 33 eiserne Öfen liefern in 5 Formen.

Geschehen Saltzdahl, den 28 Juny 1697.

•J5 Kundt und zu wißen, daß heutn. dato Zwischen

dem Tit. Wohlgebohrnen Herrn Otto Diederich von Bülow

und dem Tit. Herrn Ober Facteur Gabriel Bernhard

Walther ein Accord wegen Verfertigung einiger Eisernen

Ofen geschloßen worden wie folget:

w 1) Eß bestellet gedachter H. von Bülow im Nahmen
und auff Befehl Ihr. Königl. Hoheit der Verwittibten

Hertzogin zu Schleßwig- Holstein . . . drey und dreißig

Eiserne Offen nach der eingegebenen Form und modelle

von öferley Sorten.

36
.

l

) Beigefügt sind detaillirte Voranschläge.
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2) Selbige Offen verobligiret sich der H. Ober-

Facteur Walter mit allem Fleiß, vom besten Guß und

guten Schnitzwerck machen und frey am Fracht und

Provision nach Hamburg lieffern Zulaßen . . .

1704 Claus Hanßen, Zimmermann, und 5

Henrich Wulff, Mauermann,

Sehl Br bessern am Alten Hause an Dach und Giebeln.

Zu Reparirung des Gantz Baufälligen Daches und

der Giebeln an dem Alten Gebäu des Schloßes Kiel

sollen 3000 employret werden. Zu dem Ende ist in io

diesem Jahre ein Anfang gemacht.

Der Zimmermann Clauß Hanßen hat für Reparirung

der Einen Haupt Rönne, und die drey Nordern Schott

Rönnen, Außbeßerung der Balcken und Sparren über das

Kirchen Gewölbe, und für die Hauben der beyden Tührme 15

. . . an Tagelohn verdienet vom 19 Juni — 25 Aug.

84*^ 3 ß

Der Maurman Henrich Wulff 206 *f 47 ß
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Das Inventar

Fürstlichen Hauses

zu Kiel.

1654.



Übersicht des Inventars von 1654.

Herzog Friedrichs Gemach.

2. Des Hersogs Schlafkammer.
3. Des Herzogs Studierkammer.

4. Der Gang cor des Herzogs Gemach.

5. Der lange Saal.

6. Der Eßsaal.

7. Die Kirche.

8. Des Königs Gemach.

9. Die folgende Kammer.
10. Das Gewölbe.

11. Der Herzogin Vorgemach.

12. u. 13. Die Badstube und deren Vorkammer.

14. Der Stammsaal.

15. Der Herzogin mittelstes Gemach.

16. Der Herzogin kleine Kammer.
17. Der Jungfern Kammer.
18. Der Fräulein Gemach.

19. Der Jungfern Schlaffkammer.

20. Der goldene Saal.

21. Der Federboden.

22. Der Edelknaben Kammer.
23. Das Vorgemach vor der Kanzlei.

24. Die kleine Beikammer.

25. Die Kanzlei.

26. Des Kammermeisters Kammer.
27. Die mittelste Kanzlei.



28. Die Nebenkammer, worin der Kanzleisecretär

logiert.

29. Des Kanzlers Vorgemach.

30. Die kleine Stube.

31. Des Kanzlers Schlafkammer.
32. Des Karnmersecretärs Kammer.
33. Die Schlafkammer darneben.

34. Die Burgstube.

35. Des Futtermarschalls Kammer.
36. Der Back- und Braukeller.

37. Der Bierkeller.

38. Der große Weinkeller.

39. Der kleine Weinkeller.

40. Des Marschalls Kammer.
41. Die Schlafkammer darneben.

42. Die andere Kammer darneben.

43. Des Amtmanns Kammer.
44. Die Nebenkammer.
45. Die dritte Kammer.
46. Die vierte Kammer.
47. Des Amtmanns Küche.

48. Die Vordiehle.

49. Die Gesindekammer.

50. Die Nebenkammer.

51. Des Hofmeisters Kammer, genannt des Amts-

inspektors Kammer.
52. Die Küche, die Pasteten Kammer . . .

53. Der alte Tanzsaal.

54. Verzeichnis des Leinen-, Seiden- und Wollen-

zeuges, item Zinnern und Messinggerätes,

auch Bettgewandes . . .

Digitized by Google



/. Auff 1h. Hochfürstl. Durchleuchtigkeiten
Hertzogh Friederichen Gemach:

2 große eyserne Brandtruhten.

1 eingemaurtes Schapff mit 5 Thören Schloßfest.

1 schwartz vierkantich eingelecht Holtzern Tisch 5

vnten mit einer Schiebladen.

Das gantze gemach ist vmbher gepahnnehlet,

wie auch oben unter den Boden mit einer

holtzern Pannieldecke.

1 Schapfbettstette in der Scherwandt mit einer io

fueßbancke.

3 kleine Gemählte.

1 1 eisen vorzindte Hacken, Jeder mit einer Rose.

2 schwartze gedreyte Stühle mit Lehneis.

2. In der fürstlichen SchlaffCammer: 15

Dieselbe ist vmbher wie auch oben mit einer

Pannieldecke gepannielett.

1 Kleiner disch von Fewernholtz, 1 Fueßschemell.

7 vorzinte Hacken mit vorzinten Rosen.

2 gedreyte Stühle. 20

3. Vnter in Ihr. Fürst 1. Düren 1. Studier
Cam mer:

Ist dieselbe mit fewern Dhelen pannelet vndt

vff der einen Seite.

2 Bücher Schäpffe aneinander indes mit 2 Thüren. 20

1 Schapff vnter der Trepffen abgeschnüret.

5 Bücher Schäpffe von fewernholtze schloßfest,

ein Jeder mit 2 Thüren einer Höhe vndt eines

Munsters.

2 andere Schäpffe, so etwas aldt, das eine mit 30

einer, das ander mit 2 Thuren.
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4. Im Gange vor Ih. Fürstl. Durchl. Gemach:
1 groß Kleider Schapff von Eichem Holtze mit

2 gedoppelten Thüren schloßfest.

1 Buchsen schapff an der Lincken seite im Ein-

6 gange von Eichenholtz schloßfest mit 2 Thüren.

5. Auff dem Langen Sahl:

Im Eingange

6 gemehlte ex laboribus Herculis an der Wandt.

Vmb 3 Pfeiler drey Mißings Creutze 1
) mit 21

io Armen, Pipen vndt Platen.

2 große eiserne Brandtruhten.

4 große lange Tische von fewrem Holtze.

4 schlechte lange Bencke.

2 alte gedrehte Bencke.

i& Je 8 Buchten gepannelte Eichen Bencke.

6. Im Eßesahl:
4 Gemehlte ex laboribus Herculis an der Wandt.

1 newer Tisch

1 Meßing Crantz 2
) vmb den Pfeiler mit 8 meßings

20 armen, Platen vndt Pipen.

1 aldt gedreiter Stuhl mit Lenels.

16 hohe gedreite Stuhle.

3 Buchten, darein pannelte Bencken.

1 Eichen Schapff mit schwartz und Braun Holdt

25 vernieret mit 2 Thüren Ao 1651 gemacht.

7. In der Kirchen:
Vber dem Altar 6 Albastern Taffein gros vndt

klein.

Der Deckeil des Altars ist von Holtz vndt ist

so vnter dem Altar 1 schapff, so verschloßen.

daroben stehen

2 Meßings Leuchtern.

11 Gemählte vber der Empor Kirchen oder

Vmgange.

Cräntze. *) Creutz.
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Noch daselbst 4 kleine fewern Bencken Zu

nebenst der Hertzoginnen gestühlte.

Vnten in der Kirche 14 gestühlte mit Tinnen.

4 Kirchen gestühlte ohne Thüren.

Ihr. Hochfürstl. Durchl. gestühldt. r>

Ein Orgell. 1 Predigtstuhl.

In der Hertzoginnen gestühlte 1 Banek sambt

einem Fueßschemell.

8. In deß Kunings Gemach:
Bey dem Eßesahl 10

1 Mißings Crantz mit 4 Armen vmb den Pfeiler

mit Pipen vndt Platen. darunter 1 Plate

etwas Zerbrochen.

2 Mißings Brandtruhten.

1 Vermähltes Contor, so man dreymahl von- is

einander nehmen kann.

1 schwarzer von Ebenholtz vndt mit Perlemutter

eingelechter vierkanticher Tisch, Welcher

von der Kayserlichen Soldatesca ziemlich

schampfierett. 20

12 gemehlte unter dem gewolbe an der Wandt.

1 schwarz gedreyte Bedtstetle mit dem Deckell,

so verguldett.

1 Bull Bedtstede, f> hohe gedreyte Stühle,

25

2 Lüchte mit pannelte Bencken.

9. In der folgenden Cammer:
1 gedreyte schwartze Bedtstede, so verguldett.

1 Meßings Crantz vmb den Pfeiler mit 2 Armen
mit 2 Pipen. 30

10. Im Gewölbe:
2 große beschlagene Schapffe.

3 Lüchte mit pannelten Eichen Bencken Vndt

2 Lüchte ohne Bencken

G
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//. In der H er t zogi n n e n Vorgemach:
8 gemehlte an der Wandt.

2 große eiserne Brandtruhten.

1 Holtz Cammer grun angestrichen.

1 grun Schapff mit dobbelten Thüren.

12. Daselbst in der Badtstauben:
Ist der vnterster Boden mit Zinnen vberleeht,

vmbher vndt oben mit fewern Bretter ge-

pannelt

io 13. In der Badtstauben Vorkammer:
1 Bullbedtstede.

14. Vff dem Stammen Sahl:

1 Meßings Krön an einer eisernen gedreyten

Stange mit 20 Armen, Pipen vndt Platen.

i » 1 vierkantiger Tisch von Eschen Holtze.

1 Schencktisch an der Wandt.

An dreyen seilen des Gemachs oben an der

wandt der HelMseher Stam abgemahlett.

2 Conterfey für den Fenstern.

20 H hohe gedreyte Stühle.

15. Der Herzoginnen mittelste Gemach.
Darein 2 Meßings Brandtruhten.

I Conterfey am pfeiler vor dem Fenster. Dies

->r> Contrafey hat vf sonderbahren befehl Ihr.

Hochfürstl. Durch!, vnserer gnedigsten f.

vndt Frauwcn Jasper Härders abnehmen

vndt dazu ein sonderlich Futter von Bretern

machen müßen, welches der Cammerdhiener

Joachim Schmidt mit nacher Gottorf ge-

nohmmen, den 9. May Anno 1653. Wie

Ihr. Hochfürstl. Durchl. vf des Thumbprob-

stün KindtautTe zum Kyell gewesen.

I I Gemählte an der Wandt.
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16. In der Hertz ogin ne n Kleinen Cammer:
1 Meßings Arm am Schornstein mit 2 platen

vndt 2 Pipen.

I Meßings Krön mit 12 Armen, Platen vndt

Pipen, hengett an einer eisern vorzinneten s

Stange.

II vorzinte Hacken.

17. In der Jungfern Cammer:
10

18. In der Frewlein Gemach:
1 schwartz gedrehete Bedtstedte, oben vorsilberdt.

19. In der Jungfern SchlaffCammer:
1 gedreyte Bedtstede mit einer Decken blauw

15

angestrichen vndt vorsilberdt.

20. Im Gulden Sahl:

1 KachelofTe von Pötten vffgesetzt mit einer

eisern Thür.
20

Das gemach ist mit goldtfell oder vorguldetem

Leder vmbher bezogen.

21. Au ff dem Federboden:

22. In der Edelknaben Cammer:

23. Im Vorgemach vor der Cantzley.

24. In der Kleinen Bey Cammer:
30

25. In der Cantzley:

26. In deß Cammermeisters Cammer:
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27. In der mitteste Cantzley:
1 auß geschnitten große Kiste ohne fues.

1 ander aldt Eichen Kiste.

ß 28. In der Cammer dabey, worein der Cantzley

secretarius losirett:

29. In des Cantzlers Vorgemach:

io 30. In der Kleinen Staube:

31. In deß Cantzlers Schlaff Cammer:

32. In deß Cammer seeretarij Cammer:
15

• •••••
33. In der Schlaf fCam m er dabey:

34. In der Burchstaube:
6 Lange Tische guth vndt bös.

15 Bencken klein vndt groß, alt vndt new.

35. In deß Futtermarschallen Schlaff Cammer:

36. Im Back vndt Brauw Keller:

1 Aldt Brauwpfanne allenthalben Zerflicket.

37. Im Bierkeller:

Ist nichtes, sondern was vorhanden gewesen, ist

von den Schwedischen verbrandt worden.

38. Im Großen Weinkeller:
Ist nichtes.

39. In dem kleinen Weinkeller:
#••<».

40. In des Marschallen Cammer:
I Steinern Tisch mit eichen Schiengels vndt

gedrehten Stappen
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41. In der neben Schlaff Cammer:

42. In der andern Cammer dabey:

• •••••
43. In deß Ambtmanns Cammer: 5

In der Obersten Cammer nach dem Holtzhoffe:

1 newe fewern Tisch mit geschweüfftem Fueße

vndt einem Trede vmbher.

12 glasene Fenstern worunter 4 Rahmen. io

1 Wandfriese rundt vmbher in der Stauben mit

blauwer Farbe.

1 Eichen Thür hierein, dadurch man in der neben

Cammer gehet . . .

1 Schreib Contor, dafür ein Thür mit l Schloße is

vndt 2 eisen Hengen.

• • a

44. In der Neben Cammer ist

1 Schornstein vndt 1 Wandtfries vmbher, Rodt

angestrichen. 20

6 Gläserne Fenstern mit 2 Rhamen.

Die Eichen Thür hierein, dadurch man in der

dritten Cammer gehet, ist gepannelt, hatt ein

Thürgericht, ist mit einem Schloße, Handt

griffe, Klincken vndt Haken vorsehen . . . .

45. In der dritten Cammer ist:

1 Schornstein.

1 Cachelofe mit einer eisen thür vndt plate

1 Wandfriese vmbher von fewern Holtze Blauw

angestrichen. 30

10 große gläserne Fenstern vndt 2 kleine, wo-

runter 4 Rahmen.

1 eingefaste Eichen Thür mit fewern Vüllen

mit einem Eichen Thürgerichtt mit einem

Handtgriffe, Drücker, Klincke vndt 2 Hengen. ss
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46. Folget die Vierte Cammer::

Dafür ein Eichen Thür mit fewern Vüllen mit

einem Eichen Thürgerichte, 1 Handtgriff

Drücker, Klincke vndt 2 Hengen.

jj 4 gläsern Finstern mit 2 Rhamen.

• •••••

47. In des Ambtmanns Küche:

5 gleserne Fenstern . . .

48. Vorn im Hause auff der Dehlen:

io Sein 4 gleserne Fenstern, oben der Thüre.

• • •

49. Vff der rechten Handt:

Ist eine Cammer, worin das gesinde schlafft,

dafür 1 Thür . . .

i5 4 alte gleserne Fenstern.

50. Hiebe y:

Ist noch 1 Cammer worein eine große Steinerne

Gate vndt ein fensterlucht , dafür ein eisen

Gitter mit 4 Fenstern.

20 51, Vff deß Hoffmeisters Cammer, welche deß

Ambtsinspecters Cammer genandt wird:

52. In der Küche, der Posteiden Cammer . . .

53. Auff dem alten Dantz Saell:

& 3 Mißings Krohnen, die gröseste vnten mit 5

vndt oben mit 6 Armen, Pipen vndt Platen.

Die andere ist von 12 Armen, Pipen vndt

Platen.

Die dritte ist vnten mit 5 vndt oben mit 6 Armen,

;?o Pipen vndt Platen.
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54. Vorzeichnus deß Leinen. Seiden vndt Wullenge-

zeuges, Item Zinnern vndt Meßings gerhäts, auch

ßettegewandt

Umb 3 Bette Seiden Vmbhenge vmb jedes 5

Bette ö stücke.

3 Seiden Bettedecken.

3 Schwartze Sammitten Tischdecken, davon die

eine 6 Ellen, die ander aber jeder 3 8A Kien

lanck. i v>

5 rode, 5 Grüne, 2 gelbe wandes Tischdecken.
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Abel, Jobst, Mauermeister,

Ar. 1631.

Repariert die an dreien Seiten eingefallene

Mauer der Schlafkammer des Herzogs.

Allers, Theodor, Bildhauer.

Ar. 1688. 89. 91. 94. . 95

Nach einer Notiz von Haupt, die er Akten

des Kgl. Staatsarchivs in Schleswig (B V 2, 26) ent-

nahm, wohnte Theodor Allers oder Allersen 1686

im Bischofshof 1
) zu Kiel und lebte im Jahre 1707 10

nicht mehr. Auch die Gottorfer Rentekammer-

rechnung 1695 nennt ihn »den Bildhauer im Kiel.«

Er lieferte in jenem Jahr den Sarkophag, der in

der Gottorfer Kapelle im Dom zu Schleswig die

Überreste des Herzogs Christian Albrecht birgt, 15

einen völlig glatten Steinsarg von gewaltigem Um-

fang, über dessen Herkunft die Angaben der Kieler

Amtsrechnung Aufschluß geben. Die Altäre in Flem-

hude 1685 und Propsteier Hagen 1695, die er nach

seiner inschriftlichen Selbstaussage erdacht und 20

ausgeführt hat, zeigen seine Kunst. Sie tragen

zwar die Schwächen des späten Barockstils, dem
sie angehören, sind aber doch stattliche und wir-

kungsvolle Leistungen. Auch die Altäre in Hohen-

stein bei Oldenburg 1688 und Tellingstedt 1)6, an 25

welch letzterem Haupt Anklänge an Allers' Weise

fand, erscheinen dem genannten Forscher in Einzel-

heiten lobenswert.

1 ) Wohl identisch mit dem ehemals »Bischofspforte« genannten

Hause in der Dänischen Straße Nr. 5; vgl. Kieler Stadtgeschichte, 30

Heft I, S. 159.
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Apitz, Hans, Gläser.

Schlr. *) 1685.

Arend, Peter, Gläser.

auch Peter Gläser genannt.

Ar. 8
) 1611. 12. 13.

Einfeldt, Jeremias. Orgelbauer aus Plön.

Ar. 1633 u. 35.

Hat die Orgel in der Schloßkirche gebessert.

Auch die Rechnung der Kieler Nicolaikirche 1640

nennt ihn »den Orgelbauer aus Plön«. Er reparierte

in den Jahren 1639—41 die Orgel dieser Kirche

für 284 y und hielt sie dann für 20 $ jährlich im

Stand. Im Jahre 1648 wurden seiner Witwe noch

rückständige 20 $ bezahlt.

Er dürfte mit Nicolaus Einfeld in Barkau, der

1611- 24 die Orgel der Nicolaikirche in Pflege

hatte, und mit Johan Einfeld in Großbarkau, der

nach dem schwedischen Kriege 1645 u. 46 das

Werk ausbesserte und stimmte, verwandt sein.

Finke, Jakob, Maler,

Ar. 1614. 17. 18.

staffiert auf dem Schloß zu Kiel die Schauessen,

den Rahmen zu einem Alabasterrelief, die Säulen

auf der Rennbahn.

Nach der Nikolaikirchenrechnung starb 1621

seine Krau. Im Lachsregister begegnet sein Name
1610, im Kornregister 1617.

Friedrich von Husum, Geselle Henni Heidtriders.

Ar. 1612.

Fürst, Ton nies, Glaser,

Ar. 1635.

arbeitet auf dem Kieler Schloß.

l

) d. h. Schloßrechnungen. *) d. h. Kieler Amtsrechnungen.
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Gaß, Hans, Rotgießer, Kronengießer;

Ar. 1637. 39. 53.

lötet einen zerbrochenen Messingarm, bessert an

der Wasserkunst am Brunnen im Garten.

Es ist möglich, daß einige der Stellen, die

von »Hans Kronengießer« reden, auf ihn zu beziehen

sind; siehe darüber unter Hans Kronengießer.

Die Nicolaikirchenrechnung 1641—49 führt

unsern Meister mehrfach an. Er bessert Arm-

leuchter aus, hilft Kronen abnehmen und wieder

aufhängen, reinigt Rudolphus Fausten Krone (12

u. a. Im Februar 1649 empfängt er 7 weil er

den Armen der Knochenhauer 4 Jahre bei sich

gehabt. Nach der Stadtrechnung 1642 reinigte

er auch die Krone auf dem Rathaus Er wohnte

nach dem Bürgerschal z 1642 u. 48 und der Pflug-

schatzung 46 im 2. Quartier bei der Mauer zwischen

Faulstraße und Kütertor »in Frau Margrete von

Alefelden dritter Bude«.

Gläser, Peter, s. Peter Arend. 1611.

Gert, N., Steinhauer. Geselle Henni Heidtriders, vgl. S. 95.

Ar. 1612.

Hansen, Glaus, Zimmermann.

Schlr. 1685. 1704.

Bessert >am alten Haus« an Dach und Giebeln.

Härder, Jasper, Schnitker, Tischler. 1631.32/33.34.

36. 38. 39. 44/45. 45/46. 46. 51. 53. 54/55. 55/56.

In der Brunswik ansässig, führt er in dem Zeit-

raum von 1631—56 die meisten auf dem Schloß vor-

fallenden Schnitkerarbeiten aus und gibt in seinen

zahlreichen Rechnungen wertvolle Übersichten über

die vorhandene Haus- und Zimmeruiisstattung. Er

liefert nicht selten auch verzierte Arbeit, so 1653



einen »Bildenkopf«, 38 ein Wappen an der Orgel,

53 eine verzierte »Bettstadt«. Als 1644/45 der

Einfall der Schweden drohte, verpackte er das

bewegliche Hausgut des Schlosses und brachte es

in Sicherheit.

Heidtrider, Henni, »Meister Henning«, Steinhauer.

Ar. 1612. 12/13.

Dies ist der mit dem feinsten Formensinn

begabte Meister aus der Blütezeit der deutschen

Renaissance, der in seinen figurenreichen Werken

tiefsinnige Gedanken voll Kraft und Anmut zum
Ausdruck brachte. Die prachtvollen, leider ja nicht

sehr gut erhaltenen Alabasterkamine in Schloß

Husum beweisen es. Sein lange vergessener Name
ist erst durch vorliegende Notizen wieder an das

Licht gebracht.

Auf 3 Beilagen führt ihn die Amtsrechnung

von 1 H 12 u. 12/13 an, auf denen er über gelieferte

Steine und über die von ihm und seinen Gesellen

im Tagelohn getane Arbeit für den Schloßbrunnen

zu Kiel und die nach Husum gekommenen Alabaster-

knmine Rechnung legt. Außerdem weisen die

Rechnungen Daniel Vorhavens und Peter Gläsers,

Ar. 1612, und Hans von Vlzens 1614, das Korn-

register 1612. 13. 14/15, das Lachsregister 1612,

das Schweineregister 1611 sowie die Nicolai-

kirchenrechnung 1616 auf seine Anwesenheit in

Kiel und seine Arbeit auf dem Schlosse hin.

Weitere Aufschlüsse gewährt die Husumer

Amtsrechnung 1615, nach welcher »M. Henning,
Stein hauer vom Kiel«, auf fürstlichen Befehl

noch 100 »auf die Arbeit an den neuen Schorn-

steins in der jungen Herren Gemach« erhalten hat,

sowie 10^«/' für »3 große Reheköpfe, die er für

des Herzogs Gemach geschnitten«, und 8 vf\ daß
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or die Formen für »die großen neuen Brandruten

in Wachs bossiert«.

Als seine Gesellen führt die Kieler Amts-

rechnung Meister Hinrich, Jonas Steinhauer,

Friedrich von Husum, Gert und Peter N. an. 6

Seine Rechnungen unterschreibt er in ziemlich

ungefüger Schrift: Deiß (Diß) Ißt Zo Dancke

bezallet. M. Henni Heidtrider.

Henning, Meister, s. Henni Heidtrider.

Herzog, Michel, Maler, 10

Ar. 1651.

bessert an Paneel und Wänden im Gange und in

des Herzogs Gemach.

Hinrich, Meister; Steinhauer, Geselle Henni Heidtriders.

Ar. 1612/13. ' iR

Im Jahre 1610 ist nach der Nicolaikirchen-

rechnung Hinrich Steinhauer ein Kind gestorben.

Aus früherer Zeit ist der in Kiel ansässige Meister

Hinrich von Wesel bekannt, der 1570 für die

Decke des Predigtstuhls in St. Nicolai »die Taube o0

und die 7 Bilde, so in den Taferelen stan«, und

1574 »für den neuen Lottner« die Köpfe an den

Enden der Balken schnitt. Kr wird auch 1507

noch erwähnt.

Hoyer, Johan, Schneider. 2r>

Ar. 1613. 14.

Schlägt buntes Wand und Goldgewebe in den

Gemächern an.

Husum, Friedrich von, Geselle Henni Heidtriders.

Ar. 1612. so

•leger, Bendix, Töpfer,

Ar. 1631. u. 32.

liefert verzierte Kachelöfen.
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Jeger, Marx,

Ar. 1638.

führt mit Peter Krabbenhövet »das Pforthaus« vor

dem Schlosse neu auf.

5 Keding, Markus, Bildschnitzer, auch wohl Marx
Kede genannt, richtet das alabasterne Türgerichle

vor dem großen Saal, vermutlich eine Arbeit Henni

Heidtriders, »das sich ganz heruntergegeben«, wieder

ein und verankert es.

l0 Ar. 1638.

Ks ist der bekannte Bildhauer, der 163») den

Altar Brüggemanns von Bordesholm nach Schles-

wig überführte und herstellte. Aus dem Bürger-

schatz 1642 ist zu ersehen, daß er in Kiel ansässig

15 war und vor dem Holstentor wohnte. Im Pflug-

schatz 1646 und Bürgerschatz von 1648 findet

sich an dieser Stelle seine Witwe verzeichnet. Er

selbst ist, wie die Kirchenrechnung von St. Nicolai

lehrt, im April 1645 »beläutet und begraben«.

20 Im Juni 1642 starb sein Kind.

Kielemann, Hans,

Ar. 1622.

verfertigt Kartuschen für »das neue Haus«, s. auch

Hans Kiel.

2,r, »Hans Kiehlmann, der Maler«, erhält nach der

Gottorfer Amtsrechnung 1625 für Vergoldung der

GipsVerzierungen und Ausstafficrung der Fenster-

bogen und Leuchter in des Herzogs Gemächern

auf Schloß Gottorf 108 «f.

so Kil, Hans, Schnitker,

Ar. 1620.

schneidet Kartuschen, wohl derselbe wie Hans

Kielemann.
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Kohebarch, Marx, Maurer.

Ar. 1637.

Köhler, Christoffer, Schieferdecker.

Ar. 1620.

Krabbeuhövet, Peter, Zimmermeister, 5

Ar. 1633. 34. 38.

verankert durch Schlüsselbalken auf dem obersten

und untersten Boden des alten Hauses die gewichenen

Mauern und Giebel, baut eine neue Brücke und

mit Marx Jeger zusammen »das neue Pforthaus io

vor dem Schlosse«.

Kronengießer, Hans,

Ar. 1612. 15. 34/35.

arbeitet an dem Brunnen im Garten und auf dem

Schlosse. i&

Nach der Gottorfer Amtsrechnung 1614 goß

»Hans Kronengießer« zum Kiel für das Amthaus

zu Hütten Füße für 3 Grapen (1^3 ß). Ob die

Arbeiten, welche die Nicolaikirche 1629. 34. 39.

machen ließ: die Reinigung der Messingarme und >o

Kronen, der Taufe, der Messingpfeiler in des Rats

Kapelle und die Ausbesserung der letzteren (15 }f)

ihm oder Hans Gaß, der auch Hans Kronengießer

genannt wird, zuzuschreiben ist, steht dahin. Das

Kieler Bürgergerichtsprotokoll von 1622 führt einen 2*>

kleinen Rechtsstreit an, in welchem er, so scheint

es, nicht im Unrecht war. Im Jahre 1609 starb

ihm ein Kind, zwei Jahre später seine Schwester

und 1849 im Mai er selbst, der alte Kronengießer«,

nachdem ihm schon Weihnachten 1648 in der 30

Ausgabe an Arme 9 ,\ und noch kurz vor seinem

Tode um Gottes Willen« 3 >i aus der Nicolai-

kirchenkasso bewilligt waren.

7
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Krüdener, Dietrich, Maurer;

Ar. 1653.

bessert einen verfallenen Giebel am neuen Hause.

Kruse oder Wilde, Marx, Schnitker;

Ar. 1617.

macht u. a. eine neue Tür am Kirchenstuhl der

Herzogin in der Stadtkirche.

Kühl, Glaus, Schnitker;

Ar. 1617.

verfertigt den Thron auf dem Rathaus, die Säulen

auf der Rennbahn, 2 Löwen, Lanzen und ein

hölzernes Pferd.

Langeloe, Ludwig, Maler

;

Ar. 1622.

übernimmt eine größere Anstricharbeit im Garten.

Von den in Kiel während der ersten Hälfte

des 17. Jahrhunderts lebenden Malern tritt er am
meisten hervor. Er dürfte auch an künstlerischem

Ruf und Tüchtigkeit die andern übertroffen haben.

Schon 1(516 und 17 in der Kirchenrechnung von

St. Nicolai, im Korn- und Lachsregister wird er

»Conterfeyer«, meistens nur «Ludwig Conterfeyer«

genannt.

Als der Schnitker Balzer Wyn in Lübeck 1619

für die genannte Kirche 3 neue Uhrscbeiben

schnitzen sollte, entwarf Ludwig Langeloe das

Muster und vermalte sie nachher in Gold und

Farben (190 ty).
Im selben Jahr strich er mit

seinen Gesellen und Jungen den Turm (430 ^)

und die große Kirchtür. Für abermals 430 $
vermalte er 1630 die Kirche, das Kruzifix, die

Sterne in der Kapelle und besserte das Malwerk

an der Orgel. Fr fegt im Jahre 1632 den Altar

und die beiden Epitaphien im Chor (20 malt
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1634 des Rektors Stube, soll 1636 auch noch

»über dem alten Prichem und über der Uhrmacher

Tür an der langen Mauer« malen, malt 1638 die

neue Sonnenscheibe am Turm (100

Er kaufte 1617 von der Nicolaikirche die alte r>

Schule auf dem großen Kirchhof für 1050$, und 1627

ein schönes Begräbnis in der Kirche, 1632 einen

Kirchenstand, später noch andre für seine Frau

und seine Söhne Ludwig und Christoffer. Am
12. März des Jahres 1647 ist er »mit 9 fächern io

Geläut« begraben.

Auch im Bürgerschatz von 1642 und 48, im

Pflugschatz von 1646 findet man seinen Namen.

Die Kirchenrechnung erwähnt ihn 42 Mal.

Laugjohan, Hans, Drechsler,
ir>

Ar. 1050,

liefert gedrehte hohe Stühle.

Laugmake, Peter, Maurer;

Ar. 1638.

verstreicht die Fugen am alabasternen Türgericht. 20

Lillie, Heinrich. Drechsler;

Schloßbaurechnungen 1085.

liefert 6 eichene Säulen.

Lillie, Lorenz, Stuhl machcr, Drechsler;

Ar. 1050. 26

liefert hohe und gedrehte Stühle.

Lorenz, Johannes, Orgelbauer aus Flensburg;

Ar. 1013.

selzt auf Anordnung der Herzogin die Orgel der

Schloßkirche zu Kiel in Stand. -w
Meister Johan Lorenzen, der Orgelmacher,

kaufte nach dein Flensburger Schuld- und Pfand-

7*

Digitized by Google



100

buch 1615 »von seiner Frauen Vater Johan

Henrichsen Hollander« ein Haus (800 Im selben

Jahre baute er die Orgel in Schwabstedt, nach

Auskunft der dortigen Kirchenrechnung. Im Kirchen-

archiv von St. Marien in Flensburg befindet sich

ein undatiertes Gutachten von seiner Hand, daß

die Marienorgel einer Hauptreparatur bedürfe. Im

Jahre 1575 hatten an dieser Orgel Meister Johan.

der Orgel macher, (92 gearbeitet und sein Sohn,

der ein Trinkgeld (4 {f) erhielt dafür, daß er die

bebende Stimme und die Nachtigall in die Orgel

setzte. Vielleicht ist eben dieser Sohn unser

Meister.

Martensen, Peter, Maurermeister;

Ar. 1634.

arbeilet u. a. an den 6 Beischlägen im Platz vor

den Gemächern.

Meyer, Johan, Töpfer
;

Ar. 1650.

Rechnung über einen verzierten Kachelofen in

der Prinzessin Gemach.

Osbar, Jasper, Schnitker;

Ar. 1613. 14. 16.

tut auf dem Schlosse laufende Arbeit aller Art,

liefert geschnitzte Wappen für die Kirchenstühle.

Er hat auch für die Tür der Nikolaikirche

1595 ein Bild St. Nicolai geschnitzt. Daß er in

Kiel sein eigen Haus und Erbe besaß, ersieht man
aus der Kirchenrechnung von 96. Auch im Korn-

und Lachsregister erscheint sein Name 1610 u. 15.

Pelli, Domenicus, Entrepreneur.

Schi, contract 1695.

Ein Italiener, den der Hof mehrfach beschäftigte.

Er hat um 1690 Neuwerk vor Rendsburg samt
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der Christkirche gebaut, dann 1695 den großen

Neubau am Kieler Schloß und 1702 Gottorf.

Im Jahre 1705 Aug. 20. wird er als Taufzeuge

bei einem Kinde seines Landsmanns Job. Dom.

Gallina in Eckernförde aufgeführt. Nach der 5

Gotlorfer Rentekammerrechnung bittet er 1706 im

Januar um Erlaß der Gelder, die er der Kammer
noch schuldig ist; es wird jedoch entschieden,

daß er sie zahlen soll.

Peter, Geselle Henni Heidtriders. io

Ar. 1612.

Fipgras, Hans, Maler
;

staffiert der Herzogin Kammer, den Sonnenweiser

in Gold und Farben u. a. ; wird im Lachsregister 10

1631—58 oft genannt.

Ar. 1631. 32. 37. 39. 45/46. 50. 56.

Richter, Hans, Maler;

Ar. 1612.

staffiert des Herzogs Gemach. 20

Hans Maler kommt in der Kirchenrechnung

von St. Nicolai häufig vor, aber in den meisten

Fällen bleibt es zweifelhaft, ob Hans Richter oder

Hans Brun gemeint ist. Sicher ist, daß Hans

Richter 1628 starb; seitdem restet seine Rente 25

und 1634 wird sein Haus und Keller durch die

Kirche an »Hans Uhrmacher« vermietet.

Das Bürgergerichtsprotokoll erwähnt, daß er

im Jahre 1622 ein Pfand aufbieten ließ.

Schmale, Claus, Maurermeister; so

Ar. 1620.

bringt die Kartuschen unter die Balken in den

Gemächern.
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Schöllfeld, Paul, Maler;

Ar. 1630. 31. . 32. 33.

streicht, z. T. in Gemeinschaft mit Hans Witzel,

den Brunnen, die Gemächer, die Kartuschen usw.

an, staffiert die Schaugerichte und Pasteten, renoviert

Gemälde.

Nach dem Erbebuch 2027 und 2028 erscheint

Paul Schönfeld (Schonfeit) am Donnerstag den

19. Mai 1003 als Zeuge und als einer der Credi-

toren einer Masse vor dem Rat. Schon 1595

und 97 beschäftigte ihn die Kirche. Im Jahre

1(309 starb ihm ein Kind, 41 er selbst. Im Kalk-

register St. Nicolai begegnet sein Name 1595, im

Kornregister 1612 und 14, im Lachsregister 1610.

11. 34. 38 und 41: Dorothea Schönfeldes.

Schreck, Friedrich, Rotgießer, Kronengießer.

Ar. 1619.

Beßert an Leuchtern und Messingarmen und

gießt ein Bild für den Schloßbrunnen im Gewicht

von 7 Lißpfund, 7 Pfund.

Nach der Kirchenrechnung hält er für ein

Geringes 1611—20 die Messinggeräte der Nicolai-

kirche rein und poliert mit seinen Gesellen 1619

die Taufe und das Trallenwerk (85 ^f).
Er mietete

im Jahre 1625 für sich und seine Frau Anna auf

Lebenszeit zwei Kirchensitze unter der Orgel,

starb aber schon im selben Jahr, (Dez. 1625.) Dem
widerspricht dem Anschein nach, daß sein Name
noch 1630 im Lachsregister vorkommt.

8enger, Wilm, Maurer;

Ar. 1651.

bessert am »alten Hause« das Fundament u. a.
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Speck, Otto, Maler;

Ar. 1621.

streicht die neue Pforte an.

Die Kirche von St. Nicolai beschäftigt ihn

schon lf>86 und in den neunziger Jahren. Im 5

Lachsregister begegnet sein Name 1 Hl 7.

Stalhot, Heinrich, Maurermeister;

Ar. 1633.

bessert die Giebel am »alten Hause«, die Gewölbe

in der Kanzlei. 10

Steinhauer, Jonas, Geselle Henni Heidtriders.

Ar. 1612.

Er dürfte in Kiel ansässig gewesen sein, da

er in den Jahren 1610—17 von der Nicolai-Kirche

mehrfach Kalk und Steine, vom Amtsschreiber 15

Korn und Lachs kauft; vgl. die betreffenden

Register.

Vlzen, Hans von, Grobschmied.

Ar. 1614. 18.

Vorhaven oder Vorhoven, Daniel, Kleinschmied. 20

Ar. 1611/12. 12. . 13. 14. 17. 19. 31. 32. 33. 35. 36.

38. 39. 45. 46. 54. 45.

Von der Vorhavenschen Werkstätte wurden in

den Jahren 1611—55 sämtliche Kleinschmiede-

Arbeiten auf dem Schlosse ausgeführt. Dieselben as

dürften auf zwei Meister gleichen Namens zu ver-

teilen sein. Die vorliegenden Rechnungen sind

sehr ausführlich und geben eine Menge von Einzel-

heiten an, die Aufschluß über das Schloß und

seine Ausstattung gewähren. Inwieweit einige von 30

diesen vielen Kleinschmiede -Arbeiten ein künst-

lerisches Gepräge trugen, muß man dahingestellt

sein lassen.

Digitized by Google



Daniel Vorhaven heißt nach der Gottorfer

Zollrechnung 1569 und 70 »der Meister, der das

Gitter für König Friedrichs Grabmal im Dom zu

Schleswig schmiedete, das Asmus Ritter in Gold

und Farben setzte«, und das man wohl in dem
wundervollen jetzigen Chorgitter, dem schönsten

Erzeugnis einheimischer Schmiedekunst, wieder-

erkennen darf. Nach dem Kieler Erbebuch 2003

erwarb Meister Franz Vorhofen oder Kleinschmid

1587 ein Erbe vor dem Holstentor in Kiel. Der

ältere der von der Amtsrechnung angeführten

Meister, Daniel Vorhaven oder Kleinschmid,

ist spätestens seit 1595 in Kiel ansässig; vgl. das

Kalkregister der Nicolaikirche. Auf seinem Hause

ruht (Nie. Kr. 1601 ff.) eine Pfandverschreibung

von 150 seit 1609 auch eine weitere von 600

deren Renten stets zur rechten Zeit regelmäßig

entrichtet werden. Er muß einen großen Hausstand

geführt haben, die Korn-, Lachs- und Schweine-

register führen ihn regelmäßig als Käufer an. Im

Dezember 1638 ist er gestorben und wird mit

allen Ehren begraben. . Die Witwe überlebt ihn

(Nie. Kr. 36, Bürgerschatz 42). Seine Verschreibung

übernimmt seit 1643 sein Tochtermann Matthias

Willinghusen. Sein Kirchenstand in der Nicolai-

kirche wird 1636/37 erwähnt. Nach der Stadt-

rechnung 1632 hat er auch auf dem Rathaus

gearbeitet. Daniel Vorhaven der Jüngere führt,

wie die Amtsrechnung erkennen läßt, seines Vaters

Werkstätte fort. Aus dem Bürgerschatz 1642 und

der PHugschatzung 1646 ersieht man, daß sie in

der Burgstraße lag. Ebenso regelmäßig wie der

seines Vaters erscheint sein Name in den vor-

handenen Jahrgängen der Korn- und Lachsregister.
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Walter, Gabriel Bernhard, Oberfaktor in Salzdahlen,

schließt über Lieferung von 23 eisernen Öfen ab.

Schloßbaurechimng 1697.

Waltze, Abraham, Rotgießer.

Ar. 1636. b

Weber, Markus, Maler.

Ar. 1689.

Weygant (Wygand), Ludwig, Hofmaler, »Monsieur«

genannt.

Ar. 1692. 94. io

Reist auf herzogliche Kosten von Kiel nach

Fleckeby; wird als Gevatter angeführt im Taufbuch

der Michaeliskirche zu Schleswig 1691. 94. 96.

Dort dürfte er in diesen Jahren gewohnt haben.

Wilde oder Kruse, Marx, Schnitker. i&

Ar. 1617. 22.

Witzel oder Wetzel, Hans, Maler;

Ar. 1630. 31. .

streicht zusammen mit Paul Schönfeld den Brunnen,
"'0

Kamine u.a. an, staffiert die Schaugerichte, renoviert

Gemälde.

Ob er mit »Hans Kunterfeyer« (Lachsregister

1614. 15. 16.) identisch sei, ist zweifelhaft. Aus

der Kirchenrechnung von St. Nicolai geht hervor,

daß er seit 1633 in einem der Kirchenhäuser 25

wohnte, das bis 32 auf Gabriel Witzeis Namen
stand, und das nach ihm der Kantor bezog. Nach

dem Bürgerschatz 42 lag es in der Hämischen

Straße. Anfangs bezahlte er die Miete regelmäßig

und trug von seines Vaters Kapitalschuld an die 80

Kirche 50 y ab, geriet aber gegen Ende der dreißiger

Jahre mit der Miete (37 $ 2 ß) sehr in Rückstand.
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Vorübergehend hilft er sich dadurch, daß er an Gert

Stöhr »seiner Frauen Kirchenstuhl unter der Orgel«

verkauft. In diesen Jahren ist er mehrfach in der

Kirche und in den Kirchenhäusern beschäftigt. So

streicht er 32 die Fenster, Gitter und Türen der

»Garvekammer«, 1
) 33 den Predigtstuhl samt dessen

Deckel an (66 bessert 39 am Altar. 31 stirbt

Anna, seiner Frauen Mutter, in der ersten Hälfte

des Jahres 1(543 er selbst.

Wulf, Henrich, Mauermann;

Schloßbaurechnung 1685. 1704.

bessert an Dach und Giebeln.

Wulf, Matthias, Kleinschmied.

Ar. 1686. 87.

Wie ich Volbehr, Beiträge zur Topographie

der Stadt Kiel, Mitteilungen Heft 2, S. 107 und

Haupt I, 555 entnehme, ist dies der Meister, der

das Gitter für die Taufe der Nicolaikirche zierlich

und fein, so wie es uns noch heute vor Augen

steht, in dem Gesehmacke seiner Zeit vollendete.

In den Jahren 1684—87 und auch noch weiterhin

hat er auf dem Kieler Schloß die vorfallenden

Schlosserarbeiten getan. Ks müßte leicht sein,

weitere Lebensnachrichten über ihn zu sammeln.

Die Beilagen zur Amtsrechnung 1686 enthalten

sein Autogramm. Er schrieb die Rechnung rasch

hin, nicht hübsch, mit schräger Schrift, in der

doch ein gewisser Schwung nicht zu verkennen

ist. Der Name begegnet auch in der Lachsrechnung

von 1685.

') Kleiderkammer, Sakristei.
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»Arktralist« 56,10; vielleicht sind Architravleisten, und zwar solche

an einem Bette gemeint. Vgl. »Trilippen«.

batstube, mnd. l

) batstove, badstove, badstave, Badestube 7,30.

bavenste, der oberste, 57, 15 {verdruckt »hauensten« 50).

bedde n. Bett.

beddested, Bettstelle 9,20 usw.

Bischofshof, 91,10, als Wohnung des Bildhauers Theodor Allers

erwähnt; wahrscheinlich identisch mit dem 1618 erbauten

»Herzog Hans August-Haus«, auch »Bischofspforte« ge-

nannt nach dem Bischof von Lübeck, Herzog Johann von

Holstein-Gottorp. Heute DänischcStrasse Nr. 5. Näheres

im Heft 1 der Mitt. f. Kieler Stadtgesch. 8. 159

bli, blig n. Blei; vgl. bligganck, blygang, Bleigang d. i. ein Gang,

Flur auf dem Schlosse. 37, 25; 58, 15 ; 59, 25 ; 62, 5. 20.

boden, bodden, bodeme, boddeme, bodem, Boden (fundus, basis)

74,5; vgl. bönne. 47,5.15.

böge, bage m. Bogen. 18,5.

bönne m. und f. 46, Boden, Decke eines Zimmers; vgl. boden,

bodeme etc.

brandtrode, brantrute 11,15; Rost vor dem Kaminfeuer.

brantrohr, Brand-, Ofenrohr. 32,10.

Brücke, »die neue bei dem Walle«, 33,25; ein Hinweis darauf,

dass der Graben vor dem Schlosse damals (1634) noch vor-

handen war.

busse, bus, bösse, bose f. Büchse. 14,30; 15,5.

byslacb, bislach m. » Beischlag «, Nebenbau, Verschlag. 34.

captell, capteel, Kapital. 17,5.

»Carnies, Karnies« 56,10. »Ein neuw beddestede mit Karnies (?)

undt Kracksten« etc. Eine Art von Stein scheint unter

>Carnies« verstanden werden zu müssen. Vgl. Kracksteen.

Contor 81,15; Schreib-Contor 85,15, Schreibtisch.

del, deil, dhel m. Teil. 31, 15.

dischstein, Tischstein, steinerne Tischplatte. 44,20.

') mnd. - mittelniederdeutsch; m. inasculinum ; f.

femininum ; u. — neutrum ; mhd. — mittelhochdeutsch ; nd.

niederdeutsch.
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dogge, docke, 1. Puppe, 2. der aufrecht stehende Stab im Treppen-

geländer, S. Strohbündel, welche zwischen die Dachziegel

gesteckt werden, um den liegen abzuhalten-, 5 vgl. Schiller

und Lübben, mnd. Wörterbuch.

dolle, 1. Ruderpflock, 2. Rundeisen. 35,25.

dreien, dreigen, dreihgen, drehen. 13,30.

Drcy warck Drehwerk, eine schwere Maschinerie, deren Zweck sich

aus dem Zusammenhange nicht ergibt. Zu ihrer Fort-

schaffung von Kiel nach Eutin waren zwei Wagen nötig. 35.

ele, eine /. Elle. 9, 25.

engelsche faeon 71,31. »Zierliche Türschlösser nach der Kugeischen

(d. h. englischen) Facon.«

facke, aus dem hochdeutschen »Fach«? 23.

fant, vom frz. enfant, »der Fant«, Trabant. 1,25.

fewern bretter, Fuhrenbretter. 24,10.

Fischerhus, 34,5; etwa an der heutigen Wasserallee zu denken.

flamhenge 12,30. Ob >in den Flammen gehärtetete Hängen« oder

»flämische Hängen»? Vgl. lispunt livländisches Pfund.

fres(se), Fries. 49.

»funt Tein, funttein«, richtig: Fontaine, Brunnen. 4,25.

fure, (vure, vür,) Feuer. 12,5.

füren, vuren, feuern. 12, 10.

gadere, gaddere /. Gatter. 44,25.

gaderwerck 58,5.

galreide, galreye /. eine gekochte Fischspeise, vgl. Schiller und

Lübben, mittelniederdeutsches Wörterbuch; in unserem vor-

liegenden Falle S. 27, 2.'), handelt es sich um ein zum Zierrat

dienendes sogenanntes »Schaugericht« aus Holz oder Pappe.

garde m. Garten. 34,5.

gardenere, gerdenere, gardener, gherdener, gartener m., Gärtner.

34,20.

gate, Hf>, 15, Tor, Tür, Eingang, Loch, vgl. angelsächsisch geat,

engl, gale; Kattegat = Katzenloch. Auch ein Elbarm bei

Hamburg Hess in früherer Zeit »Katzengatt«.

gelödt, Geläut, Läutewerk? »Ein nie Schlott (Schloss) milt ein

gelödt ihngericht«. 32,10.

gewelflte, Gewölbe. 43,15. 56.

hane m., Hahn, deminutivum : haneken n. Hähnchen 1. am Fass,

Brunnen. 2. Schlüsselbüchse.

handtklufe, hantkluve /. Handfessel. 58,25.

haspe, haspel, (Garn)winde. 42, 15.
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heramel, hemel m. Himmel. 17,5.

henge, henk /. Hänge. 4,30

holdefast, Festhalter. 36. 43.

hure, hür /. Heuer, Miete, Pachtgeld. 36,20.

kacheloven, kachelowe, kachelawe m Ofen, auch einzelne Kachel. 13.

kachelpot m. Ofenkachel. 83, 15.

kampstein, Feldstein. 51,10.

kanzeilige, Kanzlei. 1; 10,30; 58.

karke, kerke, Kirche (die Schlosskapelle). 1.

karnap, kornap (kornapt(t) 12,10; 15,5) Ausbau, Vorsprung am
Hause, Erker; im vorliegenden Falle: Ausbau am Cfior in

der Kapelle.

kartusche, kartuse, aus dem italienischen cartaccia Patrone; in-

sonderheit Kanonenpatrone; übertragen: pulvei-beutelartige t

Unterlage für die Balkenenden im Mauerwerk 1 22 ; 25, 20;

47,20; 59,5; 47,20 ; 54,20; 59, 10; 20.

ketel, kettel, kotel m. Kessel. 20,5.

kelstöte 47,25; 56,5, Keilstützen.

klamme /. Klemmer. 4,35; 5,5 etc.

»Klein« 17,16. >Für ein Klein (?) an die Seulen, da die Ringklade

wardt aufgeselzcl«. Nach dem Zusammenhang muss man
also auf eine Art von Bort scNiessen.

krage m. Hals, Schlund; davon abgeleitet: kragstein, krackstein

d. h aus einem »Schornstein h al s e* hervorragender Stein

(Konsole), dann wohl überhaupt Stein, der zum Aufsetzen

von Öfen benutzt wurde. Vgl. Carnics.

krite, kritte /. Kreide. 25,25.

kruck, kriick, mhd. Krücke, Krücke Winkel, Ecke, Querstück;

in Zusammensetzung : kruckhenge 11, 15 ;
Krökhenge 36,20.

krut n. Kraut. 45,5.

kumme /. im allgemeinen rundes, tiefes Gefäss, auch grösseres

Wasserbehältnis 67,30; an der betr. Stelle wohl der untere

Teil eines Sarkoptiages.

• Kunnisch,« 57,25. >Noch ins Kunnisch gernach(t) ein Vollenkoinmen

Disch gemacht«
;
Königliches Gemach.

lehnels n. Geländer 61,20.

lenels Stuhl, 53,10; LehnstufU.

»leichböhre« 39,10; ein Gemisch aus Hoch- und Plattdeutsch; nd.

likböhre, Leichenbahre.

lispunt, d. i. lives (livesch) punt, livländisches Pfund (Higa) 14 %;

talentum livonicum. 20,5.
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lode, lodt, lade f. 45,5 Jahresschössling, Spross, Zweig; vgl. Seh.

u. L. in Verbindung mit: torf, holte, lüden; also wohl Busch-

werk zur Feuerung.

loper m. Läufer, Briefböte; 11,25.

louwe, lauwe. lowe, lewe m. Löwe. 5,25; 17,20; 39,20.

Lottner 95,20, der Wiegebalken der Glocke?

Lucarne, aus dem französischen lucarne, vom lateinischen lux

Licht: Dachfenster, Dachluke, auch ein kleines Turmfenster.

71,10.

lucht, Lichtöffnung, Fenster. 1,15; 3b' etc.

mandele, mandel, eine Zahl von 15; 20 Mandeln Kese 27,30.

mange mangel f., mhd. mange, mittellat. manga, mangana, man-

ganum, griech. ftavyavov Schleudermaschine; auch nmd.

in der Bedeutung: Walze, Olättemaschine, Rolle. 1.

mangelbone - Rollboden.

misching, missing, myssyng m. Messing; »mistingeschanken 34,20.

mo8er m. Mörser. 20,5.

neien, neigen, neggen, noien, nälien. 13, 15.

neue Werck, das, G5, 20; das in den Jahren lt>84/85 unter König

Christian V. angelegte Neuwerk im südlichen Stadtteil von

Rendsburg, Vgl. auch das Meisterregister unter »Dominicus

Pelli*.

nöttroft, nötroft /. Notdurft. 14,25.

ollige, olie, oley, olge etc. Ol; olligeferben, Ölfarben, mit Ölfarbe. 49.

orde, ordt, ort n. und m., Spitze, Ecke, Kante, Winkel; in Zu-

sammensetzungen: ordtbant, plur. ordtbende 4, 20 ; seemsördt,

voetkachelördt. 52, 20 25. Gesimsecken, Fusskachelecken.

ordlklamme 5,5; ordestücke 28.

ose, ouse, osse /. Handliabe, Handgriff, Schlinge, Öse. 19,20.

ovele, ovel, oule, ouel adv. übel, schlecht. 12.

panne /. Pfanne, insbesondere Dachpfanne. 37,25.

pannele, panele in. aus dem latein. panellus, frz. panneau, Tafel-

werk, hölzerne Bekleidung der Wände; pernell. 33.

pasteye, pasteige, posteide, Pastete. 27,25; 28,25; 29; 30,30.

perpe - parpe? gülden perpe 13,15, Goldstoff, vgl. Parpensteine

(Schiller und Lübben).

perrelmoder, Perlmutter. 42,5.

Persianer, 41,20; 42, 5. Die von Herzog Friedrich III. von Gottorp

nach Persien geschickte Gesandtschaft ; vgl. die persianischen

Häuser am Altmarkt in Kiel.
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Pflegesmann, ml. plegesmann 1. der einen andern verpflegt; 2. der

einem andern »zupflegt*, d. h. ihm die Materialien reicht;

Handlanger, bes. bei Mauelleuten noch heute üblicher Aus-

druck. 22,5. Vgl. Schiller und Lübben.

»pflügte« (tränen) vgl. tranne, 53,20.

pilare, pilar, pieler m. Pfeiler, Säule. 31,20; 37,25; 41,15.

plate, platte /. Schnalle; vgl. schludtplate. 4,15; 5,15.

»platfond« 71,25. frz. plafond, Zimmerdecke.

post. poste, Pfosten, insbesondere am Brunnen. 3, 10; 22, 15.

prawest vom lat. praepositus, Propst. 44, 25.

pricge 5!», 10; »oben auf! den Priegen ein Handtgriff gemacht« ;

ob verwandt mit »prilsche?«, Wandbrett. P.ichem 99.

priuedt, privat, prevet, Abtritt. 51,5.

quartör, «piartir. Viertel. 55,30.

puekenschleger, Paukenschläger. 32,30.

rame, rameu in. Rahmen; blindtrainen und vürramcn. 48,5.

losenmarien, Rosmarin, rosa marina. 29.

rute, raute /. ein regelmässiges Viereck, dann besonders die vier-

eckige Fensterscheibe. 2,10.

schap, schappe plur. scheppe, Schrank. 43, 10 etc.

schapbede'slede\ Schrank- oder Wandbett. 44,5.

schal tose, scholtose cortose, schlottose siehe Kartusche.

Schauesse 92,20; ähnlich gebildet wie »Schaugeiieht«.

schawete von scherve, schervele? — Scherbe, Schale. 13.5.

schene /. Schiene. 15.

schenke, Büßet. 48, 15.

schenkschive f. Tisch, Gestell zum Aufstellen von Geschirr, Büffet.

31,5.

scherwandt 47,20, Schertverk, Abkleidung, Balkenlage, Sparrwerk.

schever- und schevelsten, Schiefer.

scheveldecker, Schieferdecker. 8; 44,5.

Schloßgraben 70,1, verband den kleinen Kiel ehemals mit dem

Hafen ; er verlief etwa von Holsts Hotel nach der Wasser-

allee auf der Nordseite des ScfUosses. Sein Verlauf würde

sich bei Nachgrabungen aus dem für seine Zuschüttung

verwendeten Schutt (S. 70) genau feststellen lassen.

Schorsfcii m. mhd. schorslein, Schornstein. 6.25.

schot, schott n. Riegel, Verschluss, vorschött. 50,5.

Schouwgerichte, Schaugerichte als Zierat. 27.

schüre, schür n. Scheuer, Scheune. 59,20.

semese, semse, semeze, Gesims. 51,20.

seemsördt, Gesimsecken, vgl. semese und ort, ord etc. 52,20.

8
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sunpfen, 33,30, 1 faden simpfcn linnen,« vom hochdeutsclum

zimpfer (zimperlich) fein.

slachdisk 10,10, »Den slachdisk in der Porten weddergemakt«
;

vielleicht: »Schlagtischt, was soviel bedeuten würde als

»Tisch zum Aufklappen« nach Analogie von SctUagbaum,

Schlagbrücke.

slcnge /. Einfassung, dorslenge, Türeinfassung ; geslengels. 14, 5.

slope, schlope 1. Schleife, Schlinge, Henkel, 2. schlittenartiges

Fahrzeug, Schleife. 19, 15.

slot, schlol Schlott n. Schloss. 32.

slodtbenke plur 44,20, verschliessbare, kistenartige Bänke an den

W änden der Sfile in alten Burgen und Schlössern, die zum
Sitzen und zum Schlafen benutzt werden konnten.

Soldaten, 45; HO; lt>; 4«, 15; 4!), 20; 51,15; gemeint sind die

Schweden unter Torstenson, welche im Dezember 1643 vor

ihrer Unternehmung gegen Christianspries (Friedrichsort

J

in Kiel übel geJtaust haben.

sönwiser, Sonnenweiser, Sonnenuhr im Schlossgarten. 43, 5.

spauhedde, spaugbedde, spatnbedde n. Bett, das auf untergespannten

Bändern liegt, Tragbett, 45, vgl. rolbede, Rollbett.

sper li. spi'hrwerk, 51), 20; Gespärre, Sparrwerk.

Springbrunnen 60. Nachdem der alte Schlossbrunnen im SOjährigen

Kriege zerstört worden war, ward 1684 ein neuer gegraben,

der in einer Tiefe von 5 Klaftern gutes Trinkwasser ergab.

Später ist vom Schreventeich aus eine Wasserleitung nach

dem Schlosshofe gelegt worden. Vgl. Mitteilungen der Ges.

für Kieler Stadtgeschichte, Heft 2.

Stamm bäum gemach 52, 10, der erste der Säle im ersten Stock-

werk des Schlosses , in diesem befanden sich eine Menge von

Familiengemälden, die wahrscheinlich von Herzog Adolfs

Witwe Christine, der Tochter Philipps des Grossmütigen

von Hessen, angeschafft waren. Sie stellten das hessische

Haus dar von Kaiser Ludwig dem Frommen bis auf Christinens

Vater und Bruder, 25 Paare, Mann und Frau; vgl. Kieler

Stadtgeschichte, Heft 3 (Volbehr.).

stappe 53,25, »für ein Fiawenstuhl mit Arm-Lehnes darangemacht

2 Stappen und 2 pllügte Tranen nebenst 4 Pfeiler». Stappen

Schindel im Wappen, Knebel, Falle, Schlinge; stappen-

maker - Böttcher, Küfer. Vgl. Schiller und Lübben.

steinbrücke, Steinpjlaster ; nd. slenbrügg, dän. stenbro. 37,30.

stölte, stulte n. Gestühl.

sulf, sulve, sulven etc. selbst.

sulfander, selbander.
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Taferele, 95,20; Tafelwerk, Getäfel, und zwar im vorliegenden

Falle an der Kanzel.

tappe m. (tobbe, tabbe) Zapfen. 5, 15; 20 etc.

thuergericht, liiürgerieht
;
Türrahmen, Fortal. 39,20; 40,5. 10; 17,30.

dören gericht. 40,20.

tochbrucke, Zugbrücke. 11), 20. Sie führte über den Graben, welcher

»ich vom Kleinen Kiel nach dem Hafen hinzog ; vgl. Schloss-

graben und Brücke.

toholt, thoholt n., Zuhält. 32,10.

tranne, traue, Tratte? 53,20.25. > pflügte« (?) tränen geflochtene,

gedrehte Tratten wahrscheinlich der Seiten- und Rücklehne

eines Lehnstuhls, (nd. vlechten Ptc. vlichtet, vlechtct.)

trede ni. Tritt, Stufe. 34, 10; 49. 10.

»Trilippen?« 58. »beddesteden mit schwartzen Trilippen oben in

fres.« Wahrscheinlich sind Triglyphen gemeint; vgl. die

Metopen und Triglyphen an den antiken Tempeln.

tüldt, »2 Tüldt fewern liretter« 24, 10, scheint ein Mass oder Tracht

zu bedeuten ; vielleicht identisch mit nd. tulte, grosses irdenes

odei' hölzernes Gefäss, worin Wasser, Getränk getragen ttnrd.

(Sch. u. L.)

upflegen 44,25, Zupßeger, vgl. plegesmann.

updirken, '.mit dem »Dierk« (Dietrich) aufmachen. Der für
Knechte im Mittelalter übliche altgermanische Eigenname

Dietrich scheint in der Gaunersprache des 14. Jahrhunderts

etwa auf das Gaunergerät übertragen worden zu sein.

40,30; 37,25.

up neige, aufs neue. 13,15.

vedder, fedder /. Feder; vgl. Fedderbone, Federboden. 14.

vilen. filen Ptc. gefildt, feilen. 11,35.

vörkroppen, von krop m. Haken; mit Haken befestigen. 47,35; 48, 10.

vorderven, vorderuen Ptc. vordorwen, verderben. 11.

vormulschen, verfaulen. 54,20.

vortinnen, Ptc. vortindt, verzinnen. 11,35.

vrouwe, vruwe (fruchge), Herrin, Frau; fruchgenkamer, Frauen-

kammer. 12, 10.

wange /. Wange, Backe, Seitenfläche. 51,10.

warwel, werwel, Wirbel. 50,15.

want, wandt, wände n, Geivand, Tuch, Zeug; vgl. wandsnider,

Schneider. 8,10.15.20.

Watergang ; ein Gang im ersten Stockwerk des Schlosses, vielleicht

an der Hafenseite. 57.
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Wildhahn, wildhof 55,15. Hegebezirk für angefangenes Wild,

(Hirsche, Rehe tute.), das man bei gegebener Gelegenheit

gleich zur Hand zu haben wünschte
; vgl. hertestrate, später

Hassstrasse Hirschstrasse in Kiel und den Kcppelnamen

Wildhof in Kronshagen.

windelsteiii, Wendelstein, Wendeltreppe; vermutlich die noch heute

vorhandene Wendeltreppe im nördlichen Turnt. 1,15. »De

Fruchgen windeisten« 12, 20.

Wohnhaus. Das »alte Wohnhaus auf dem Schlosse Kiel« stürzte

am 31. März 1685 ein und wurde 1695 ß. durch einen

Neubau ersetzt. 60,20; 09,30. Es ergibt sich daraus, dass

der Ostflügel am Hafen, der älteste Teil des Schlosses, mit

dein Westfliigel an der Dänischen Strasse, dem ehemals

sogenannten » Hause des Stattluilters Heinrich Rantzau*, schon

im 17. und 16. Jahrhundert durch einen Mittelbau verbunden

gewesen ist. Eine Inschrift am Portal des jetzigen, 1695ff

\

errichteten Mittelbaues nimmt auf die Restaurierung dieser

Jahre bezug. ( Vgl. Mitteil, für Kieler Stadtgesch., Heft 2

und Feltse, Nachrichten von der Stadt Kiel.) Auf der Ab-

bildung von Kiel im »Theatrum urhium« von Braun und
Hohenberg, ed. 1587 ist ein solcher Mittelbau nicht zu

erkennen ; es fragt sich indessen, ob diese, sehr schematische

Zeichnung richtig ist. Das »alte Haus« wird auch im

Meisterregister mehrfach erwähnt.

Zarrie, des nhd. Zarge. 57,20.

»Zyefelytten« ? 52,80; ob identisch mit nd. suwel, Säule, Stendert
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